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^ortDorf gur weiten Auflage.

Sluctj bie jtüeite Sluftage biefer Arbeit *) wiß benen, bie nadtj ber

watjren, rechtgläubigen Äirctje fragen, ein treuer SBegweifer fein, unb

benen, bie btefelbe gefunben fjaben, ein treuer greurtb unb Begleiter,

ber fie oor Irrwegen warnt. ©ie forbert nictjt blinben ©tauben ba=

für, bafj bie eoangetifdh4uttjerifche£irctje bie 5tirc£je be§ reinen 33efennt=

niffeö fei. Sie legt bent Sefer beibe§ »or: bie Setjre ber lutherifdfjen

^ircfje mit ben föauptfprüctjen ber Zeitigen ©cEjrift, worauf fie itjre

Setjre grünbet, unb bie Sefjren ber itjr gegenüberftetjenben $trd)en

unb religiöfen ©efeßfdtjaften mit ben ©prüfen ber Ejeiligen ©dtjrift,

bie gegen biefe itjre Sefjren jeugen. ©ie fpricfjt ba^er : Äomm unb

fielet Unb bie ber Sßatjrtjeit getjordtjen, werben fein anberes Urttjeil

faßen fönnen, als bieS: nur bie lutfjerifdtje SUrcfje tjat ba§ rechte 33e=

fenntnifj.

©ie Setjrfteßung biefer ^weiten Stuftage ift alfo biefetbe, wie bie

ber erften. Stuctj barin ift biefe jweite ber erften gleidjj, bafj bie ©ar=

fteüung ber Setjre unb ©egentefjre, ber 33ewei§ unb bie SBibertegung

föfjlictit unb einfach ift unb aßes fßrunfen mit geteerten $^rafen, $rembs

Wörtern 2 c. oermieben würbe, ©ie Setjre ift ja nictjt ©igenttjum btofj

ber ©etetjrten.

©ie neue Stuftage unterfcfjeibet fidjj »on ber erften baburctj, bafj

bie ©efcEjid^te ber ©ecten metjr auägefütjrt, biefer unb jener Stusbrucf

in ber ©arjteßung ber Setjre unb ©egentefjre beftüumter gefafst, unter

ben ©^efen bie Stngabe, wo unfere 93efenntuiffe fidtj über bie betreffenbe

Setjre auäfprectjen, beigefügt worben ift, namentlich aber baburctj, bafj

nicht nur metjr ©ecten mit tfjren Irrlehren aufgeführt, fonbertt auch

') Sie erfte Auflage war 1872 erfreuen.



IV SBortüoi't jur britten Auflage,

bie Striemen tn ber erften SEuflage bereits berücEficf)tigter Secteit

aus ihren anerEannten Schriften reidhlicher bargelegt werben, ©s

fei an bie ©ampbeHiten, Srtungianer, Slltfatholifen, ©dhweitEfelbianer,

fwebeuborgiaitifcheu Bibeldhrifteu, Jgufpirirten, -Ulormonen, ©cbäEer

erinnert, ©in ausfütirlidjes fRegifier war bringenb begehrt worben.

Sie 304 ©eiten ber erften Stuffage ftnb fo ju 397 geworben, tro|bem

bie Belege aus bett ©Triften ber ©ecten in Eleiitem SrucE gegeben

werben. Sie Slnorbnung bes ©angen Eonnte wegen ber »ielen §in=

weife auf in anbern ißaragraphen bereits mitgetijeilte ©itate uitb aus*

gebrudEte ©priidfe nicht leidet geänbert werben.

Sie $einbe ber lutherifdheit Äircfje werben jwar wieber, wie bei

ber erften Auflage, oiei »oit Berbammuugstuft unb $ehennadherei, »on

SieblofigEeit unb fRedfjthaberei rebeit. ©ie werben ben fchoit taufeub*

mal abgewiefeiten Borwurf, wir Rieften bie lutherifche Kirche für bie

allein feligmachenbe Äirche, wieberEjolett. Sie laffeu wir fdjreiben

unb fdhreieit.

Ser $©rr ber Äirdhe fegite biefe 9Er6eit, bafj 33iete bie lieber*

jeugung gewinnen, bie lutherifche Eirdje allein fei bie Kirche bes reinen

BeEenntniffes, unb Biele in biefer Ueberjeugung geftärEt werben unb-

im ©tauben unb BeEenntnijj ber 2Bahrheit beharren bis ans ©nbe.

©t. SouiS, 2Ro., ben 22. Dctober 1881.

9». ©ünttiec.

^oxmxt jur Griffen cÄuffage.

3afwe 1893 war bie jweite ÜEuflage biefes SBerfeS »oUftcinbig

»ergriffen, unb ber SSerfaffer beabficljtigte fcljon bie Bearbeitung ber

britten. Ser Sob b>inberte Ujn an ber 2EusfüE)rung feiner 2lbftdht.

•äJlüten aus raftlofer SIrbeit heraus ift er, ohne bes Sobes BitterEeit

gefdhmecEt jit haben, am ißfingftmontag (22. 3Rai) 1893 jur Buhe ber

Bollenbeten, jum ewigen Feiertag ber treuen Knedlite ©ottes heim*

gerufen worben. —



ffiorroort jur britten Auflage. Y

3m Aufträge beS üDirectoriumS beS Concordia Publishing House,

meines bas 23erlagSred)t ber „Sptnbolif" fäuflicf) erworben trotte, fiat

ber Unterseicfmete biefe britte Sluftage bearbeitet. ®er felige ^ßrofeffor

©üntlier biatte feine Umarbeitung beS 2Berfes beabfi<f)tigt. Sine fotdEje

fonnte barum audfj nidE)t in $rage fommen, war amf) nid£)t nötfng.

®as treffliche SBerf, bas auf jeher Seite ben geübten Spmbolifer oer=

rätf), frot fiel) im Saufe ber 3al)re berociljrt. 6$ fonnte fiefj nur um

eine SenroUftänbigung fronbelu. ©iefe ift fjiermit ooüjogeit. 3n bem

erften Eiiftorifcfjen ^f^eü ift bie furje ©efct)i<f)te ber einzelnen ©entern*

fd^often bis auf bie ©egennmrt herabgefitfirt, unb bie früher über*

gangenen ober neu entftanbenen Parteien finb berüdffidbtigt roorben.

2lls fotd^e wären ju nennen bie americauifd£)eu Slltfat&olifen, bie c^rift=

lidlpreformirte Eirdje, ac^t fleüte menuonitifdje Parteien, uier bap=

tifiifdfje, oier abnentiftifefje, bie bereinigte ©oangelifdje Eirdje (®ub=

fiten), bie Heilsarmee, bie £^riftabelp|ianer, bie triumpfiirenbe Eirdje,

bie Sctjweinfurtfiianer, bas neue unb leiste &auS Sfraet, bie cfjriftlicfje

SSBiffenfdtroft (Christian Science), bie d)rtftlicEpfat£rolifd!jeEircfro(3)oroie),

bie X£)eofop£)eu, bie etbijdro ©efetljcfjaft 2C. Sei faft allen america*

nifchen ©emeiufefroften ift bie 3a^l it) rer cominunicirenben ©lieber

nach bem lebten (Seitfus non 1890 angegeben. ®a bxefe offtciellen

Eingaben jebocfi fdion etwas oeraltet finb, unb um jugleid) bas äöacljs*

tfium ber ^auptfäd^lid^fteu ©emeinfdfjafteit 511 geigen, finb auf einer

Säbelte am @nbe bes Sucres bie neuefteu Seredmuugen nadb bem

“Independent” nom 6 . Sfcuuar 1898 mitgetf)eilt.

3 n bem jroeiteit 5E£)eit finb folgenbe ©etneinfdrofteu ptn erften

Ulale beljanbelt roorben: bie Heilsarmee, bie bereinigte 6trongelifdf)e

Eirebe, bie cbriftlicbe 2öiffenfcf)aft, bie cbriftlidpfatbolifcbe Eirdbe, bie

americanifcf)en Slttfat^olifen, bie (St»riftabelp^ianer. 9?amentlidb aber

finb auef) febon in ber jweiten Auflage beriicfft^tigte Parteien ausfüfir=

lieber in ihrer Sehre bargefteUt roorben. Sei mannen waren wichtige

neuere Schriften jugängticb geworben, aubete Ratten il)te Eitlen*

orbitungen unb ©laubenslel;ren oeränbert, noch aitbere neue Äatedj)is=

men angenommen. Solche beroollftänbigung ober Umarbeitung finbet

fief) bei ben SDfennoniten, Umrt*@tmngelifdben, bereinigten Srübern in



VI SSorroort <ut Dritten Sluflage.

ß^rifto, fogeitannten ißroteftanten, SDlethobiften, Baptiften, @ougre=

gationaliften, ^nfpirirten, Siböentiften, Herrnhutern, Duäfern, Uui=

tariern, Siebenten = £ags = Baptiften, SJlormonen, Hoffmannianern,

©hrifitaitern, ber ©oangelifchen ©emeiufchaft. ®abei finb eine Slnjahl

©itate, roeil nicht mehr gutreffenb, geftridEjeit roorben. ©leidbroohl ift

in golge ber 3ufäbe ber erfte Sheit »on 70 auf 88 ©eiten, ber jroeite

^h«l üou 305 auf 350 ©eiten, baS ganje SBerf »on 397 auf 472

©eiten genmchfen.

SDaS Slegifter ift, um ben ©ebrauch bes Buches 51t erleichtern, fehr

»eroottftänbigt, aufjerbem bas ganje SBerf einer genauen 3)urchficht

unterjogen morbeu. SDabei finb eine ganje Slnjahl ungenauer ©Uate

uon Bibelftetten, eingefcblidhene SDrucffehler 2c. berichtigt, niete anbere

©itate neu verglichen roorben.

Sitte 3ufä&e beö Bearbeiters finb in edige klammern
[ ] gefefct

unb baburd) »on bem eigentlidhen SBerfe ©ünthers leicht ju unter=

fdheibetx. Stur fieinere ©orrecturen 2c. finb nicht ausbrüdlid) als 3“s

fä£e gefennjeidhnet roorben.

3ur Verfügung ftanben bem Bearbeiter bas igaubeEemplar unb

einige banbfdhriftlidhe Slotijen ©üntherS. 3U SRcxthe gejogen rourbe bei

ben americanifdhen ©emeinfdhaften bas 13bänbige SBerf “The Ameri-

can Church History Series”, infonberheit ber erfte Baub, “The Re-

ligious Forces of the United States”, »on $. S. ©arrott, LL. D., ber

bie fird)liche ©tatiftif bes lebten ©enfus beforgte unb gegenroärtig ber

“religious editor” beS “Independent” ift.

SJiöge audh biefe Sluflage ber ©egen bes H@rrn, beffen ©hre allein

bas SBerf förbern roitt, begleiten jutn Slu^en ber Äirche.

©t. Souis, 2Ro., ben 12. Sfuli 1898.

8. ^ürbcinger.
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©rfter £E) ett. 2>te eoange(t|cE)4utl)ertyc^e^uc^e unb bie if)r gegenüfcerftefyeris

ben Ätrtfjen unb religiöfen ©emeinfdjaften. ©. 3—88.

3 ro etter £f)etL Sergleidjenbe SDarfiellung ber Sefjre ber eoangelifd^

lut£>erijef)en SUrcfye unb ber £ef)te ber falfd)glcmbigen $ircf}en unb ©efeUfdjaften.

©. 91—441.

I. Son ber ^eiligen ©djrift. §§ 1—11. ©. 91-116.

II. So« ber <£r?etttttni£ ©otteS. §§ 12. 1B. ©. 116-119.

III. Son ©otteä SBefen unb (Sigenf^aften. §§ 14—17. ©. 119—124.

IV. Som ®ef)etmtttj3 ber ^eiligen 2>reteimgfett. §§ 18—21. ©. 125—138.

V. Son ben (Sngetn. § 22. ©. 138. 139.

VI. Som ©bertbilbe ©otteö. §§ 23—25. ©. 140—146.

VII. Son ber ©ünbe. §§ 26-34. ©. 146—161.

VIII. Som freien SBiUen. § 35. ©. 162—164.

IX. »on ©oiieg ewiger 2Ba|)l. §§ 36—41> ©.165—175.

X. »on ©tyrifti »erfon. §§ 42—48. ©. 175-190.

XI. »on ©^rijti 2Imt unb Söerl. §§ 49-52. ©. 190-205.

XII. »on ©Qriftt ©tauben. §§ 53—58. ©. 205—216.

XIII. »on ber Berufung. §§ 59. 60. ©. 216-218.

XIV. »on ber SBiebergeburt. §§ 61—63. ©. 218—221.

XV. »om ©tauben. §§ 64—69. ©. 221—228.

XVI. »on ber Medfjtfertigung. §§ 70-76. ©. 228—246.

XVII. »on ber Befeurung unb Buffe. §§ 77—85. ©. 247—262.

XVIII. »on ber .fjettigung unb ben guten SBerten. §§ 86—91. ©. 262—275.

XIX. »om (Debet §§ 92. 93. ©. 275—278.

XX. »on ben ©nabenmittein. §§ 94. 95. ©. 278—284.

XXI. »om ©efe$ unb ©oangelium. §§ 96—100. ©. 284—295.

XXII. »on ben ©acramenten. §§ 101—104. @. 295—304.

XXIII. »on ber ^eiligen Saufe. §§ 105—115. ©. 304-327.

XXIV. »on ber ©onfirmation. § 116. ©. 328. 329.

XXV. »om ^eiligen 2l6enbmaf)t. §§ 117—132. @. 329—358.

XXVI. »on ber Äirtfie. §§ 133—138. ©. 358—371.

XXVII. »om Ütmt ber Sirene. §§ 139—153. @. 372—393.

XXVIII. »om jtir^enregiment. §§ 154—158. ©. 393—403.

XXIX. »om roettticfien «Regiment. §§ 159—162. ©. 403—410.

XXX. »otn §auäregiment. §§ 163-170. ©.410—420.

XXXI. »om Sobe unb 3uftanb ber ©eelen nact) bem Sobe. §§ 171. 172.

©. 421—426.

XXXII. »on ber »uferftepung bes gteifd&eb. § 173. ©. 426—430.

XXXIII. »om jüngften ®erid)t. §§ 174—177. ©.430—437.

XXXIV. »om einigen Seben. § 178. ©. 437. 438.

XXXV. »on ber eitrigen Berbamntnifj. § 179. ©. 438—441.

Gegiftet ©.442—470.

Qufäfje unb Berichtigungen. ©.471.

Bergleic^enbe ©tatiftü. ©.472.
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Wu ei)nnndtfd)-lntl)mrdK Jiinbr

unb bie itjr gcgcnüberfte^cnben

Jiitcfjen utxb reftgiöfen ^cfeüTcfjaficn.

A_.

$te eöangelifi^ =Iut^erif*j^c fird)e.

3fyr Su^rn, tfyre Stellung, it>r Kampf unb tfyre Aufgabe.

$ie Kirche beS reinen 23ef enntniff es, bie roatjre ficht*

bareKircf)e*)auf@rben, i ft feine anbere, aISbieeoangeIifdh =

lut^erifd^e Kirche, baS ift, bie ©efammtheit aller berjenigen, welche

fid) gu allen canonifchen Süchern Sllten unb Denen Seftaments, als ©otteS

geoffenbartem 2Borte, unb gu ber burcfy bie Deformation SutherS an ben

Xag gebrachten unb im 3af)r 1530 Su Augsburg bem Kaifer unb Deich

fummarifch in Schrift übergebenen unb in ben anbern fogenannten lutfye*

rtfchen (Symbolen wieberholten unb ausgeführten Sehre als gu ber reinen

Sehre beS göttlichen SBortS ohne Dücfhalt befennen. ©ie ift nicht eine neue

erft im 3af)r 1517 entfianbene, fonbern bie miebererftanbene alte apoftolifche

Kirche. SBährenb allerbingS Zwingli, Swebenborg u. 21. Stifter

befonberer ©ecten waren, inbem fie etmaS DeueS anrichteten, mar Suther

in {einerlei ©inn ber ©rünber einer neuen Kirche, fonbern ein gefegneteS

SBerfgeug in ber §anb ©otteS, bie Kirche non ben antidhriftifchen ©reueln

gu reinigen unb gur apoftolifchen Sauterfeit gurücfguführen. $DaS ©ute,

baS in ber römifdhen Kirche aus ber alten rechtgläubigen Kirche übrig ge*

blieben mar, behielt er barum bei unb oermarf nur baS, was miber ©otteS

SÖBort eingeführt worben mar. 3m 3<*hr 1538 liefs er „bie brei ©pmbola

ober Sefenntntffe beS ©laubenS (grifft, in ber Kirche einirächiigltch ge*

*) $gl. $ie euangeUfch^ut^ercfc^e Kirche bie wahre fidjtöare Kirche ©otteS auf

©rben. ©in Referat . . . oon (5. 3B« Sßalther. ©t, SouiS, 2Jto. 1867 unb 1891.



4 2)ie eDangelifcHuttyerifdfje Kirche.

braucht" (nämlich baS apoffoltfd^e unb athanafianifche ©^mbolum unb ben

fogenannten ambrofianifchen Sobgefang nebft bem nicänifchen ©pmbolum)
ausgehen, „bamit ich", wie er fchreibt, „abermal geuge, baft ich’S mit ber

regten chriftlichen Kirche halte, bie folche ©pmbola unb 23efenntniffe bis

ba^er hat behalten, unb nicht mit ber falfchen ruhmrebigen Kirche, bie hoch

ber regten Kirche ärgfte Seinbin ift unb oiel Abgötterei neben folchen

fronen Sefenntniffen eingeführt hat". (Sri. A. 23, 252.) £um .Seugnife

bafür, baf$ bie lutherifche ßirdje feine neue Äir<he fein will, fonbern bah

ihr ©laube ber uralte djriftliche ©laube ift, hat fie bie brei öfumenifchen

©pmbola, baS apoftolifdje, nicänifche unb athanaftanifche, unter ihre 58e*

fenntniffe aufgenommen, ©ie befennt alfo biefelbe wahre, chriftlic|e Sehre,

wie fte „oor Alters im reinen, gefunben SSerftanb aus ©otteS 2Bort in furge

Artifel ober §auptftücfe miber ber Äetjer $erfälfd)ung gufammengegogen ift".

(Goncorbienformel, Sol. Deel. Füller, ©pmb. Sücher, ©. 569.) 9Jtit ber

apoftolifdhen Äirche erfennt fie baS gefchriebene üffiort ber Apoftel unb $ro*

pheten für bie einige unb ooUfommene Duelle, Segel unb Sichtfchnur aller

Sehre an; mit ihr nimmt fie bieS SBort ©otteS gang an unb glaubt alles,

maS barin gefebtieben fteht, bie Vernunft mag bagu fagen, was fie will,

es mögen SSiele ober äßenige beifallen, ©ie fragt alle, welche ihr etwas

anbereS etnreben wollen: 2ßo fteht baS gefdjrieben? unb hält ihnen ent*

gegen : ©o fteht gefchrieben ! ©ie oerroirft jebe Auslegung ber ©chrift,

bie bem ©lauben nicht ähnlich ift. 9Jlattl). 28, 20. Spoft. 2, 42. 17, 11.

Söm. 12, 7. 1 Gor. 15, 3. 4. ©al. 1, 8. 6, 16. 2 £im. 3, 15—17.

2 sßetr. 1, 19—21. Dffenb. 22, 18. 19. 9Jiit ber apoftolifdhen Kirche

macht fie gum ^ern unb ©tern aller Sehre bie Sehre non Ghrifto unb oon

ber Rechtfertigung, Gph- 2, 19—21. 1 Gor. 2, 2. 15, 3. 4., unterfcheibet

ftreng @efe£ unb Goangelium, Sah- 1, 17. 2 Xm. 2, 15., altes unb neues

SEeftament, ©al. 4, 1—5. 7. Gol. 2, 16. 17. §ebr. 10, 1., funbamentale

unb nichtfunbamentale Artifel, 1 Gor. 3, 11—15., oon ©oti ©eboteneS

unb $reigelaffeneS, ©al. 5, 1. 2 Gor. 8, 8. 1 Gor. 9, 19., Ghrifti Seich

unb SBeltreich, Sah- 18, 36. 2 Gor. 10, 4. 9Sit ber apoftolifchen ßirche

oerwaltet fie bie ©acramente nach Ghrifti Ginfe^ung, Statt!). 28, 19. 20.

Gph. 4, 3—6. 1 Gor. 11, 23. Shx Sefenntnifc ift bie lautere, hintmlifche

2Bahrheit, weil eS mit bem 9Bort ber SBahrheit, bem gefdhriebenen äßort,

in allen fünften übereinftimmt. 2)aSfelbe gibt ©ott alle Ghre, Sef. 42, 8.

Soh. 7, 18. 8, 49. Suc. 2, 14. Söm. 4, 20. Dffenb. 14, 6. 7.
;

eS ge*

währt ben armen ©ünbern ben gangen Sroft, ben GhriftuS ihnen erwor*

ben unb gugebacht hat, unoerfürgt unb ungef<hmälert, Söm. 15, 4.

©o oiele ©egner, fo fcharfftnntge ©egner auch gegen bie lutherifche

$ird)e aufgetreten finb : fie haben bis heute baS gute Sefenntnifc berfelben

aus ber ©chrift nid)t wiberlegen, mit ©runb ber 2Bal)rheit feinen Srrthum

ihr nachmeifen fönnen. £ergog SBilhelm oon Saiern warf auf bem Seichs*

tag gu Augsburg nach Anhörung ber Gonfeffion bem römtfdjen Dr. @cf oor

:
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„9Jlon f)at mir oiel anbers oon ber Sui^erifd^eit Sebre gefagt, benn tot) in

ihrem Sefenntnifj gehört habe. $br habt mich roobl oertröftet, baff ihre

Sebre ju «überlegen fei." 9llS biefer erroiberte, er getraue fid) biefelbe mit

ben Kircbenoätern ju mibetlegen, nid^t aber mit ber ©chrift, bemerfte ber

tperjog : ,,©o höre id) roobl, bie Sutberifcben ft^en in ber @djrift unb mir

ffSoniificii baneben." 35ie Sieformirten u. 91. uermodjten ber lutberifchen

SBabrbeit nichts anbereS entgegen ju fe|en, als bie Ginroürfe ber blinben

SSernunft, ©roebenborg u. 91. nur if)re oermeintlicben neuen Offenbarungen.

2Bir fönnen barum bie lutberifcbe Kirdje nicht anfeben als eine Kirche,

bie als ©chroefter anberer Äirdjen nur auf @teid)bered)tigung 91nfprucb

machen bürfe unb bie anbern als gleichberechtigte anfeben müffe. ©chroefter*

fircben lönnen nur bie fein, roelcbe benfelben tbeuern ©tauben befennen.

9lur DberfläcblicbJeit !ann ben großen Unterfbieb jroifdben ber lutberifchen

Kirche unb ben anbern ©emeinfcbaften überfeben. 2Ber bie Sebre ber (utbe*

rifeben Kirche mit ben Sehren ber oerfdjiebenen Kitebenparteien genau net«

gleicht unb fiebt, roie bie lutberifcbe Kirche in allen ihren Sehren bie ©chrift

für fich bat, bie anbern Kirchen aber bie ©chrift gegen ft<h hoben, roirb be*

fennen m.üffen, baff fie, bie lutberifcbe Kirche, fo meit mir bie «ergebenen

Kircbengemeinfcbaften fennen, bie einzige rechtgläubige fei.

9ln biefem herrlichen 9?ubm ber lutberifchen Kirche, baff fie bie Kirche

beS reinen 93efenntniffe8 ift, haben felbftoerftänblicb biejenigen nicht 2beil,

bie nur ben lutberifchen Flamen führen, aber an bem lutberifchen 93efennt*

nifs nicht treulich bangen, fonbern baSfelbe— mehr ober roeniger— fälfchen

unb oerroetfen.

2BaS bie lutberifcbe Ä i r <h e ift, bas ift fie burcb ©ottes
©nabe, greie ©nabe mar es, bah ®ott Sutber bie Sbür beS §erjens

öffnete, bah er auf bas 2Bort 9ldbt batte, greie ©nabe mar es, bah er ihm

bann audb fein SBort in ben ÜRunb legte unb biefem 3Bort eine offene 2Ibüt

bereitete, bah 3Siele bemfelben jufielen. ®ie römifcbe Kirche roiberfe^te fich

bem geugnij} ber äöabrbeit. ®ie griechifche Kirche lieh baSfelbe gleich*

gültig an fich oorübergeben. gn manchen Sänbern roarb SutberS geugnih

juerft angenommen, fpäter aber burch bie reformirte gtrlebre oerbrangt.

©elbft bie ©tifter ber reformirten Kirche befannten erft bie Sebre, bie Sutber

aus ©otteS SBort oerfünbigte, fielen aber halb baoon ab. $ie reformirte

Kirche rooHte mit ber lutberifchen Kirche nicht gehen, fonbern fd)Iug eigene

2ßege ein unb gerietb auf grrroege. ®er lutberifchen Kirche mar es ge*

geben, beim 2Bort ju bleiben unb fich nichts baoon abroenbig machen ju

laffen. ©nabe mar es, mir miffen oon feinem SSerbienft. ©nabe ift es,

bah @oit ju biefer geh unfere §erjen roiHig gemacht bat, feinem 2Bort uns

ganj ju untermerfen unb oon feinem Sßort ber ©chrift ju roeichen. Dffenb.

3, 7—10. 1 Gor. 4, 7.

©ottes ©nabe foll man preifen, für feine SBobltbaten

banfbar fein. ißf. 103. SBenn mir fagen, bah bie lutberifcbe Kirche

11648
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bie Äirdje beS reinen 33efenntniffeS ift, fo rühmen mir nic^i Wenden, fon*

bern preifen ©ott, ber biefer $tr<he baS herrliche Äleinob ber reinen Sehre

gegeben hat. Jßenn mx uns barüber freuen, baft mir ©lieber ber magren

fichtbaren Ätrche finb, fo freuen mir uns über eine uns gu 2^eil gemorbene

©nabenmohlthat ©otteS. -JBtr fönnen es ja nicht laffen, bafj mir nicht

reben füllten alles, raaS ber §©rr an uns geihan hat. SBenn mir fet)en,

mie ber römifcfye 2lnti<hrtft miber ©hrifium ftrebt unb mie bie oerfchiebenen

Parteien, tro^bem, baf$ fte auch bas Sßabfiihum befämpfen, tro£ ihres ©e-

fcf)reieS: No Popery! mit bemfelben übereinftimmen
;
menn mir feb>en,

mie non ben Beeten bie theure Sehre oon ber 3Ftec^lf ertignng unb Freiheit

in Ghrtffo angegriffen unb oerbunfelt mirb, tro^bem, baj$ fte auch oon

(S^rifto reben
;
menn mir feben, mie fie bie ©nabenmittel oerad)ten, mie

fie ficb plagen mit ihrer 2Berfgere<htigfeit, mie fie in eigener ^Inbadjt ©ott

bienen, mie fie fo gar feinen S3erftanb oom ©efe$ unb ©oangelium, oon

ßbrtfti Steidf) unb SBeltretcb haben, beibeS in einanber mengen 2 c.
: fo fön*

nen mir nicht anberS, mir müffen ©ott loben unb preifen, baf$ er bie lut^e*

rifche Äird^e mit ber ßrfenntnijs ber reinen Sehre feines Sßorts begnabet

unb auch uns gu biefer Kirche berufen hat* ®S märe ja ber fchnöbefte Un*

banf, mollten mir biefe ©nabe ©otteS an ber lutherifdjen Äirdje nid)i er*

fennen, raoüten mir unfere Slugen baoor gufchliefsen. gürroahr, mir müßten

fürsten, bafj uns um unferer Unbanfbarfeit mißen bie miberfahrene ©nabe

entgogen, baS Äletnob ber reinen Sehre mieber genommen mürbe.

Sanfbarfett forbert ^efthalten beS Äleinobs, bas geft*

halten forbert $ampf. Ser ©ohn ©otteS fpricht: „§alte, maS bu

haft, baf$ Stiemanb beine $rone nehme", Dffenb. 3, 11. ©ar oiel finb ber

$einbe, bie uns baS 5tleinob, baS mir haben, nehmen roollen. ©atan oer*

ftettt fich gum (Sngel beS Sid&ts, feine Slpoftel oerfteßen fich als Slpoflel

®hnfti unb ^rebiger ber ©erechtigfeit, 2 ßor. 11, 13— 15. Sie falfchen

Propheten fommen in ©chafsfleibern, inmenbig aber finb fie reifcenbe SBölfe,

3Jtatth* 7, 15. Unfer gleifch unb 33Iut miH oon einer Untermerfung unter

baS SBort ©otteS nid^tä miffen, unfere Vernunft fich nicht gefangen geben

unter ben ©ehorfam (grifft* @oHen mir unfer $leinob preisgeben? 2öer

bie £errli<hfett eines Sleinobs erfannt hat, mirb ben Stäubern miberftehen,

mirb ernftlidh, tapfer fämpfen, baft ihm baSfelbe nicht entriffen merbe. SBer

bie §errlichfeit beS Äleinobs ber reinen Sehre erfannt hat unb banfbar

bafür ift, mirb ben geinben miberftehen unb fich baSfelbe oon ihnen nicht

nehmen laffen. Sie lutherifche Kirche ift nicht ftreitfüchtig, fte gieht nicht

ben Sampf herbei, fte mirb in ben Äampf gegogen
;

bie getnbe finb immer

barauf bebaut, ihr bieS Äleinob gu rauben unb anftatt besfelben ihre falfche

Sehre ihr aufgubringen
;
ftemufj fidh berfelben ermehren. SBürbe fte gleich*

gültig gegen bie reine Sehre fein, fo märe fie unbanfbar, unb ©ott mürbe

fie in bie §änbe ihrer $einbe fallen laffen. SOSütbe fie bie SOSaffen ftreefen

unb ©chonung bemeifen gegenüber falfcher Sehre, auch nur einer eingigen,



£>te evan$eli\fylutl)evti(fye Äirche. 7

fo wäre baS Äleinob halb verloren. ©in wenig ©auerteig oerfäuert ben

ganzen Steig, ©al. 5, 9. ®te falfc^e Sehre fri^t um fi<h, tute ber ÄrebS,

2 Stirn. 2, 17. ©in Srrthum gebiert ben anbern. ®ie lutherifche $irdje

mu| fämpfen, fo lämpfen, bafc fie baS gelb bemalte,

$ie rechtgläubige lutherifche Kirche muj$ baher bie an**

bern ©emeinfchaften, bie nicht benfelben treuem ©Iauben
mit i^r befennen, fonbern oerberbliche, grunbftürgenbe

3(rrlet)ren feft^alten unb oerbreiten, als falfchgläubige

unb als ©ecten anfehen unb als f o l ch e befämpfen. Sßemt

jroet Kirchen einanber wiberfireitenbe Sehren befennen, fo fönnen nicht

beibe rechtgläubig fein, fonbern nur biejenige ift rechtgläubig, beten Sehren

mit ©otteS 2Bort übereinftimmen. 2Benn 3 . 33. bie römifd^e Stirne bie

^Rechtfertigung eines armen ©ünberS aus ©naben um beS 93erbien[teS

©hrifti mitten burdh ben ©Iauben leugnet, bie lutherifche bagegen befennt,

fo fönnen nicht beibe bie reine Sehre fyabett, fonbern nur bie lutherifche

$ir<he, bie genau nach ©otteS SBort lehrt, hat bie rechte Sehre. 2Semt bie

reformirte Kirche bie mahre unb wefentlidhe ©egenmart beS SeibeS unb

33luteS Ghrifti im heiligen 3lbenbmahl leugnet, bie lutherifche bagegen glaubt

unb befennt, fo fönnen nicht beibe rechtgläubig fein, fonbern nur biejenige,

welche bei ben Söorten ©h^fa bleibt, b. i., bie lutherifche Äirdje, ift recht*

gläubig, ffienn bie SRethobiftenftrche lehrt, baft bie ^hriften es fdhon in

btefem Seben gut Soßfommenheit in ber Heiligung bringen fönnen, bie

lutherifche $ircf)e aber bie Unoottfommenheit ber Heiligung in biefem Seben

lehrt, fo fönnen nicht beibe Stecht hoben, fonbern nur bie lutherifche Kirche,

bie auch fyux'm nicht oon ©otteS 2Sort abmeidht, hat Stecht. ®ie luthe*

rifche Kirche fann alfo bie römifdhe, bie reformirte unb bie methobiftifche

fiirche, weil fie in ben genannten unb noch fielen anbern ©tücfen oon

©otteS Söort abmeichen, nid^t als rechtgläubig anerfennen. ©ie mujj bie*

felben, fomie alle anbern Kirchen, bie 00m 2Bort abmeichen unb ben $rr*

thum fefthalten, für falfdhgläubige, für fefcenfche ©emeinfchaften unb ©ecten

erflären. SDenn nadh ©otteS SBort ift berjenige ein Äefcer, welcher in ber

äußerlichen ©h^ftenheit, miber beffereS 2Biffen unb ©emiffen, tro$ mieber*

holter Ermahnung, feelenoerberblühe, grunbftür^enbe grrlehre fefthält unb

ausbreitet unb bamit gertrennung unb 2lergerniß anrichtet, ©ine ©ecte ift

baher eine oon einem foldhen fe^erifchen Sftenfchen geftiftete unb geleitete

©efettfchaft, in welcher oerberbli(he, grunbftür^enbe Irrlehren im ©chmange

gehen. SLit. 3, 10 . 11. Stöm. 16, 17. 18. 2 £im. 2 , 17. 18. Silpoft. 20 ,

29. 30. 1 ©or, 11, 18. 19. 2 $etr. 2, 1. 2.

$)amit, baß bie lutherifche fttrche ©emeinfchaften für

falfchgläubige unb ©ecten erflärt, will fie nicht leugnen,

baß es auch unter ihnen Äinber ©otteS gibt, oorausgefe£t,

baß biefe ©emeinfchaften no^ wefentli^e ©tüdfe ber felig*

madjjenben Sffiahtheit behalten. 2Bir fagen nicht, baß alle Suthe*



8 2>ie eoangelifdEMutherifche Strebe.

taner felig werben, ba »tele nur mit bem SWunbe bie reine fiepte befennen.

2Bir fagen nicht, baß nur in bet lutherifcben Sirche Stnber ©otteS finb.

6i)riftu§ Ijerrfd&t unter feinen geinben, $f. 110, 2. SDurcß bie ©tücfe ber

feligmadjenben Sehre, bie noch in falßhgläubigen ©emeinfchaften oorhan«

ben ftnb, werben ©ott audb unter ihnen Sinber geboren. ®iefe erfennen

bie $rrtf)ümer ihrc* ©emeinfcßaft nid^t, unb ©ott oergibt ibjnen biefelben,

wie anbere unwifjentliche unb ©dhwachheitsfünben ; fie folgen bem ^rr«

leerer in Unwiffenheit nach, 2 ©am. 15, 11., nehmen an ben Säfterungen

ber 3Bal)tf)eit nicht SC^eil unb würben, wenn fie in ber 2eßte recht unter«

rietet würben, bie grrt&ümer fahren laffen unb bie SBahrheü annehmen.

(SSorrebe gum ©oncorbienbudb, ©. 17.) ©ofern nun foldhe ©emeinfchaften

bas SBort ©otteS noch wefentlidt) haben unb baburch Stücke gum felig«

machenben ©lauben fommen fömten unb fommen, ftnb fie Sirdhen, ©al. 1, 2,

ogl. ©ap. 3, 1. 5, 4.; fofern aber bie fallen Seiner unter ihnen bomi#

niren, ftnb fie Stötten unb ©ecten unb als foldje nicht Suchen. Stur bie«

jenigen ©emeinfchaften, bie ©otteS SBort gang unb gar oerwerfen, in benen

barum auch nicht Sinber ©otteS geboren werben lönnen, finb als in {einerlei

Segiehung gur dhrtftlichen Suche gehörig angujehen. @S finb bieS biejenigen,

welche, wie bie ©ocinianer, Hnitarier, ©webenborgianer u. 31., baS ©e«

heimniß ber heiligen ®reieinigfeü, bie ©rlöfung G^rifti leugnen je., unb

ft<h bamit oom dhrtftlichen ©lauben thatfa<hli<h loSfagen, obwohl fie fich

noch chriftlich nennen, ©olche ©emeinfchaften werben in ber ©chrift

©chulen beS ©atanS unb ©ö^entempel genannt, 1 3<>h- 2, 23. 5, 20. 21*

Dffenb, 2, 9. SJtit Stecht fagen wir mit ber Slpologie, baß folche „abgöttifch,

©otteSläfterer unb außerhalb ber Kirche Shrifti feien". (3lrt. I, ©. 77.)

®ie lutherifche Suche oerbammt alfo nur baS, was ©otteS SBort oer«

bammt. ©ie oerbammt nicht bie in ©infalt irrenben ©eelen unter ben

©ecten. ©ie oerbammt nicht gange Suchen, ©ie oerbammt nur bie falfche

Sehre unb biejenigen, welche berfelben wiber beffereS SBiffen unb ©ewiffen

anhangen unb biefelbe gum ©(haben ber ©eelen oerbreiten, ©ie oerbammt

©emeinfchaften, welche oon ©otteS SSort fich gang loSfagen unb fein ©tücf

ber feligmadhenben Söahrheit behalten, ©ie oerbammt nicht aus eigener

SJtacht, fonbern oerfünbigt ben Setreffenben aus bem SBorte ©otteS gludj

unb Serbammniß. SJtatth. 23. ©al. 1, 8. 5, 12.

®aß unter f alj chgläubigen ©emeinfchaften, bie ©otteS
SBort nodh wefentlich fyahen, griffen finb, barf uns nicht

bewegen, ben Sampf gegen biefe ©emeinfchaften aufgu«

geben, fonbern muß uns oielmehr antreiben, benfelben

recht ernftlidh unb eifrig gu führen. ®en Sampf gegen bie @e*

meinfchaften, bie ©otteS SSort gang unb gar oerwerfen, laffen fich Manche

noch gefallen, nicht aber ben gegen bie anbern, bie ©otteS SBort noch

einigermaßen gelten laffen. SCBeil wir gugeftehen, baß unter ben lederen,

ben ©ecten, noch ©haften finb, will man uns bereben, ben Sampf gegen
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btefelbcn einzufieden, ba er ein Kampf bet Stiften gegen (Stiften fei.

2ldein bei biefem Kampfe fämpfen mir nicht gegen biefe unter ben ©ecten

oerborgenen G^rtften, fonbern nur fämpfen für fie. 5ßir betrauten bie*

felben als foldje, bie unter greulichen Sprannen, ihren falfchen Sehern,

gefangen gehalten werben. Gin Kampf aber, ber gegen eine feinbliche

Burg unternommen wirb, um barin gefangen gehaltene $reunbe zu be*

freien, !ann ja nicht als ein Kampf gegen biefe angefehen werben, fonbern

ift oielmehr ein Kampf für fie, er bient zu ihrer Befreiung unb Grrettung

;

er ift in SBahrßeit ein Kampf gegen ihre Sprannen. — £)utdh bieS Be*

fämpfen ber falfchen Sehre wirb auch bie Siebe ntd^t oerlept, fonbern es

wirb oielmeßr Siebe bewiefen. Qrrlehre unb Irrglaube finb ebenfowofjl

©ünben, wie anbere ©ünben beS SebenS. 5 9JJof. 4, 2, Statih. 5, 19.

©at. 5, 20 . (Sotten.) Sit. 3, 10 . 11 . 2 $oh. 9. Dffenb. 22 , 18. 19.

Sieblofigfeit ift eS, bie in ©ünben ©efadenen nicht zu warnen unb zu

ftrafen. Siebe ift es, fie zurechtzubringen zu jucken. „Sieben Brüber, fo

Semanb unter euch irren würbe oon ber 2Sat)rt)eit, unb 3>emanb befehrete

ihn, ber fott wiffen, baß, wer ben ©ünber befefyret ^at von bem ^rrthum

feines 2SegeS, ber hat einer ©eele oom Sobe geholfen unb wirb bebecfen

bie Stenge ber ©ünben/' 3ac. 5, 19. 20 . SiebloS fyanbelten ber ^rieftet

unb ber Seoit, welche ben, ber unter bie Störber gefallen war, hülfloS liegen

liefen, Suc. 10 , 31. 32. Siebe bewies bagegen ber barmherzige ©amariter.

Siebe ift es, ber unter bie ©eelenmorber, bie falfchen Sehrer, SiattE). 7, 15.,

©efadenen fich anzunehmen, ihnen zu rathen unb zu Reifen.

©o ernftlidh bie lutherifche Kirche bie galfdhgläubigen

befämpft, fo gefdbiebt hoch foldher Kampf nicht mit fleifch*

ltdhen SSaffen, fonbern allein mit bem ©cljwert beS ©eifteS,

mit bem SBorte ©otteS, 2 Gor. 10 , 4. @pf). 6 , 17. SJtattE). 13,

28—30. ©ie oerfolgt nicht SlnberSgläubige, wie bie römifdbe Kirche unb

einige reformirte Kirchen (3 . 23. in Gnglanb, in ber ^Bfalj unb in ben Seu*

englanbftaaten) gethan hüben, ©ie hat fich nie mit bem Blute weber an«

geblicher, noch wirtlicher Ke^er befledEt, wohl aber ift fie mit bem Blute

oieler heiligen Blutzeugen 3>®fu gefchmücft. (Borrebe zum Goncorbien*

buch, ©. 17.)

©0 fteht benn bie eoangelifch'luiherifche Kirche ba, zwar oft perfannt

unb unbefannt, aber bodh betannt; zwar anfcheinenb arm, aber hoch reich

unb Biele reich madbenb burch ihr herrliches Kleinob ber reinen Sehre,

welches ade ©<ha£e bieferSßelt weit, weit übertrifft; zwarnidht zufammen*

gehalten burch eine großartige Hierarchie, aber bennodh zufammengehalten

burch ihr herrliches Befemttniß: bie brei öfumenifdhen ©pmbola,
bie 2lugsburgifdhe Gonfeffton unb beren Apologie, bie

©chmalf albifchen 2lrtifel, bie Katechismen SutßerS unb bie

Goncorbienformel; zwar nicht gefdhäftig im Ginftürzen unb ©rünben

oon SBeltreidhen, aber thatig im Bauen beS Seiches ©otteS unb im führen
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ber Kriege beS §@rrn; bemüthtg unb hoch fröhlich über äße bem ©uten,

bas ber £@rr an ifjr unb burch fie t^ut; unnachgiebig unb oofl heiligen

SorneS gegen bie SSerfehrer unb Säfterer beS 2BortS unb hoch oofl Siebe

unb Erbarmens gegen bie Verirrten.

SBünfdhet ^erujalem ©lücf.

@S rnüffe mohl ßehen benen, bie bidh lieben,

$f. 122, 6.

[2)ie eoangelifdHutherifche Äirche in ben ^Bereinigten Staaten gä^It

nach bem GenfuS nom Qahre 1890 1,231,072 communicirenbe ©lieber.]

B.

2>ie der etmngelifdj4ut|)erifd)en tircfje gegenitöerftefjenben

®ird)en unb reltgtöfen ©efellfd)aften.

3hrc (Entftehung unb (Enttntcfefung, GEtgenthümlicbFeiten unb Symbole.

Pic römtfdje Utrdje, bas Pabßtljimt.

Seicht bie ©emeinbe gu Sorn, fonbern bie gu $erufalem mar bie SJiutter

ber cfjriftlichen ©emeinben unb Äirdhen. SSon ^erufalem aus ift auch

gu Som (Slpof*. 2, 10.) gegrünbet morben
;
non mem bieS gefchehen ift, ift

ungeroifc. ©ie mar mit anbern ©emeinben ber ©orge unb pflege beS

aXpoftelä Paulus befohlen, ber auch an fie fchrieb. 2)af$ $etruS fie gegrünbet

habe unb 25 Sahre hinburdh i^r Sifdhof unb ber erfte $abft geroefen fei,

ift eine $abel. $ür einen langem 2lufenthalt unb ein amtliches Söirfen

beSfelben in Som ift nidht bie geringfte ©pur oon hiftorifdhem Semeis oor-

hanben. Such maren bie erften 23ifchöfe ber ©emeinbe feine ^äbfte, nicht

einmal Sifdhöfe im fpätern Sinne, fonbern §irten, bie man halb ^reSbpter,

halb SSifdhöfe nannte.

SDie apoftolifdhe Sauterfeit oerlor fidh auch in biefer ©emeinbe gar halb

in ber nadhapoftolifchen «Seit. ®a fie ©emeinbe in ber ^auptftabt ber SBelt,

in ber Sefibeng ber römifchen $aifer, mar, fing man fdjon im gmeiten 3>«hrs

hunbert an, non einem gemiffen Vorrang, ben fie nor anbern Äirchen habe,

gu reben, unb ihre Sifchöfe, bie großes Snfehen genoffen, begannen halb,

baS ihnen freimiflig gugeftanbene Shtfehen als bleibendes SRed^t gu forbern,

fuchten fidh immer mehr über anbere gu erheben unb als fetten ber Äirche

gu geberben, bie in fir^lidhen Sachen bie Dberherrfchaft im römifchen Seiche

hätten, mie bie Äaifer in meltlidhen ^Dingen. SDabei famen ihnen nicht
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wenig 311 ftatten bie immer mehr auffommenben hierarchifchen Seftrebungen

:

bie Unterfdheibung gwifdhen Sifdhöfen unb ^keSbptern, bie Ueberroeifung

beS ÄirchenregimentS unb ber $ir<hen$ucht an bie Sifchöfe, bie Ueberljebung

beS geiftUdhen ©tanbeS über ben ber Säten *c. $urch bie Verlegung ber

faiferlichen DReftbeng na<h Gonftantinopel wuchs ihr 2lnfehen noch mehr. ©ie

mußten bie ©röfce unb ben Sorrang beS rötnifdhen ©tuhls ^ernor^u^eben,

mieten fi cf) als Dberridhter in alle oorfaHenben ©treitigfeiten, beanfpruchten

ben Sorfi| auf Goncilien, eiferten gegen baS fieigenbe 2lnfef)en ber Sifchöfe

non Gonftantinopel unb fingen an, anbere Sifchöfe „©ohne" ^u nennen, mäh*

renb bisher bie Sifchöfe in ihren Briefen einanber „Srüber" genannt Ratten.

Sorn ßaifer ^t)o!a§, bem ßaifermörber, ben ber Sifdjof non Gonftan*

tinopel GpriacuS nicht ^um ^eiligen 2lbenbmahl julaffen wollte, erhielt burch

Schmeicheleien ber römifche Sifdhof ober $abft — feit bem fechsten $ahr*

fyunbert mürben bie römifchen Sifchöfe immer mehr auSfchlieftlich $äbfte

genannt — Sonifacius III. (606) ben Sitel eines „allgemeinen SifdfjofS"

unb bie höchfte ©erichtsbarfeit in ber Äirdhe. ®ie SJtönc^e liefen es fi<h

feljr angelegen fein, bie Herrlidhfeii beS römifchen ©tuhls gu preifen, als

beS ©tuhleS $etri, beS „2lpoftelfürften". ^mmer mef)r unterwarfen ftch

bie Säbfte bie abenblänbifdhe Sirene unb oerfudhten auch bie morgenlänbifche

unter itjre ©ewalt flu bringen.

$m achten $af)rl)unbert famen bie ^ßäbfle auch in ben Sefi# weltlicher

9Jtad)t. <ßabft ßachariaS I* (741—752) oer^alf bem fran^öfifchen DJiajot

®omuS ^Jipin §ur fönigüchen 2Bürbe. ©ein -Jtachfolger ©tepfyan II.

(752—757) erhielt bafür ben ffirchenftaat jum ©efefjenf. -ftun fonnten

bie $äbfte ihre Dberherrfdhaft recht ausbreiten unb befeftigen. $arl ber

©rofce betätigte unb oermehrte feines SaterS ©chenfung unb $abft Seo III.

fe^te ihm bafür im 3>ahr 800 bie weftrömifche Äaiferfrone aufs §aupt.

Sie Srrthümer unb SRijjbräuche, bie inbefe immer mehr aufgefommen

waren, hatten baju gebient, bie 9Jtacht beS ^kbftthumS gu befeftigen: bie

Unfehlfcarfeit ber Kirche, bie Serbienftlichfeit ber SBerfe, infonberheit ber

SBerfe ber SRöndhe unb Tonnen, gegfeuer, Verehrung ber Silber, 9ioth*

wenbigfeit beS ©ebrauchS ber Iateinifdhen ©prad/e im ©otteSbienft auch bei

ben neubefehrten fächftfchen unb britifdhen Söllern 2c.

©eit £ilbebranb, ber als ©regor VII. im 3al)r 1073 ben päbfilichen

Shron beftieg, galt ber $abft als baS unumfdhränlte §aupt ber Äirdhe, als

ber untrügliche ©tatthalter ©otteS unb Ghrifti, oon beffen Gntfdheibung

aHeS abhing, bem allein bie ©djlüffel beS Himmelreichs gehörten, ohne

beffen Slutorität fein Kapitel, fein Such ber Sibel als fanonifch gelten

bürfte, ber allein ©efe^e geben unb baoon bispenfiren fönnte, ber allein

• richten bürfte, aber felbft oon -Jtiemanb geridhtet werben fönnte.

2Bar fdhon oorher bie Äirdhe gefnedhtet, fo warb fie es nun noch mehr.

Gine Stacht grauenooüer ginfiernift war hereingebrochen, ein unbefchreib*

lid^eS Serberben eingeriffen. 3luf bem päbftlidhen ©tuhle fafjen -JJtenfchen
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ooU aller ©reuel: 2äfterer, 9Jteineibige, Sauberer, ©iftmtfc^er, Srunfen*

bolbe, £urer, ©Ijebred^er, Slutfchänber k . w. SaS Wort ber ©chrift nahm
man bem Solle, bamit es bie ©reuel nicht entbeden möchte. 9Han nahm
it)m bag Srob beS SebenS unb fpeifete eg mit Dtenfchenlehre. 3Jienfd^en*

lehre hielt man bem Worte ©otteS gleich, ja, höhet als basfelbe. Heber*

tretungen ber pähfilidjen ©ebote mürben größer geartet, als ©ünben wiber

©otteg ©ebote. Sie StSthümer würben an Unroütbige unb Untüchtige

um ©elb oerlauft. Sie Sißhöfe warteten nicht if>reg 2lmteS, weibeten nicht

bie beerbe Ghriftt, fonbern hielten ftch als dürften, führten Kriege, ritten

auf bie $agb unb lebten alle Sage herrlich unb in greuben. ©ie mieteten

fi<h Sicare, bie eben fo untüchtig unb unmiffenb waren als fie felbft, bie

ihre lateinifchen ©ebete herplapperten, oft ohne fie felbft gu oerftehen. 2Jian

prebigte faft oon nichts 5lnberem, als oon ben Serbienften ber Heiligen,

oon ber Dothmenbigleit eigener Süßung, non ben Serbienften ber DJöndje,

oon ihrer Serforgung, oon Wallfahrten. Dton erzählte bem Solle allerlei

fabeln unb Segenben ber Heiligen. SeS H@rrn S@fu (5t)rifti unb feines

einigen SerbienfteS oergaß man faft gang. Dian ftellte ihn nicht als ben

freunblidhen ©ünberheüanb, fonbetn alg einen zornigen Didjter bar, beffen

Sorn erft bureß bie gürbitte ber 9Jiaria unb anberer ^eiligen befänftigt

werben rnüffe. Dian lehrte bie Seute, baß fie bie Heiligen anrufen unb ihre

Reliquien, benen man Wunberlraft gufdjrieb, oerehren müßten. Slnftatt

ber gnäbtgen Sergebung ber ©ünben unb (Srlaffung ber ©trafen um ßhrifit

willen erbießtete man ben päbftlidhen 2lblaß, ben man um ©elb oerfaufte.

Sie oon ©ott georbneten heiligen ©tänbe ber Dbrigfeiten unb Untertanen,

ber ^auSoäter unb Hausmütter, ber Hausherren unb Hausfrauen, herein*

ber, ber Knechte unb Dtägbe, mürben bargefteüt als unhetlige, ungeiftliche,

weltliche, fleifcßliche ©tänbe, in benen man ©ott nicht wohl bienen fönne;

bagegen würbe bas Seben ber ^rieflet, ber DJtönche unb Tonnen über 2lUeS

gerühmt als ein heiliger, ©ott wohlgefälliger ©tanb, barin man ©ott recht

eigentlich bienen, oiel Serbienft, mehr als man für fich bebürfe, erwerben

unb baoon anbern Seuten abgeben fönne.

Sie Sengen ber Wahrheit, welche gegen biefe ©reuel beS SnbftthumS

auftraten, würben oerfolgt unb getöbtet. Dian erfannte wohl hier unb ba

bie 9iothwenbigfeit einer Deformation
;

aber DJenfchenwiß unb straft tonn*

ten hier nicht helfen. Dtanche (Soncilien wollten bie Kirche reformiren

;

bie^äbfie wußten aber alle reformatorifchen Sefirebungen gu hintertreiben.

Unb wag fonnte man oon Soncilien erwarten, beren eines, baS gu ßoftni^,

bie Sengen ber Wahrheit Johann §uß (1415) unb HieronpmuS oon Srag

(1416) um ihres SeugniffeS wißen oerbrennen ließ ? Um bie hier unb ba

auftretenben Sengen gurn ©chweigen gu bringen, Ratten bie ^äbfte ben

SnquifttionStribunalen unbefchränfte Sollmacht ertheilt
;

fie fonnten Qeben,

ben man oerbädjtigte, eingießen, ohne Kläger unb Sengen gegen ihn oer=

fahren, Dtarter unb göltet anwenben.
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2)urcf) bie Deformation unferS Suther warb baS ©eheimnife bcr SoS*

heit aufgebeät unb bem *ßabftthum eine töbtliche SBunbe beigebracht. Aber

ber $abft unb fein Anhang oerftodten ihre £ergen gegen bie ©timme ber

SBahrheit. SDie greulichen antichriftifchen Sehren beS ^abftthumS würben

auf bem Goncil p Orient, bas furg oor SutherS 2lobe, am 13. SDecember

1545, eröffnet unb nach mehreren Unterbrechungen am 4. SDecember 1563

gefdjloffen würbe, aufs Deue beftätigt, bie Sehren beS göttlichen SBortS

bagegen, weiche Suther unb mit ihm bie Iutherifche .Kirche befannte, oer*

bammt. SDieSefdjlüffe b i e f e S G o n c i l S ,
Sacrosancti oecumenici

et generalis Concilii Tridentini Paulo III., Julio III. et Pio IV., Pon-

tificibus maximis celebrati canones et decreta, finb baS irmuptfpmbol

ber römifchen Kirche. Gin fut^er AuSpg aus benfelben, „baS Sriben*

tinifche Selenntnife beS ©laubenS", Professio fidei Tridentina,

welchen alle p unterfchreiben hüben, bie ein Amt in ber römifchen Kirche

annehmen, fowie auch biejenigen, bie p ihr übertreten, fornie ber 9t ö m i f <h e

Katechismus, welchen ber $ab[t auf Sefchlufe beS GoncilS non brei

päbftifchen Theologen oerabfafjen liefe, Catechismus Romanus ex decreto

Concilii Tridentini Pii V. Pontificis maximi jussu editus et promul-

gatus (1566), haben ebenfalls fpmboltfcheS Anfehen.

Gin feit ber Deformation oon Ignatius non Sopola gegifteter neuer

DfönchSorben, ber Drben ber gefuttert, 1540 oon$abft$auIIII. beftätigt,

hat fich bie Ausrottung ber lutherifchen Kirche unb Sehre, unb bie Sefefti*

gung unb Ausbreitung beS ^ßabfÜbumS pm befonbern 3iel gefegt. Aufeer

ben brei DiönchSgelübben (Arrnuth, ©ehorfam unb Ghelofigfeit) müffen bie

^Brofeffen in biefem Drben noch ein oierteS ablegen: überall hinpgehen,

wohin fie ber $abft, bem unbebingt p gehörten fei, fänden möchte.

©rofeeS Anfehen gewannen bie ©Triften beS $5efuiten Dob. Seilarmin (geft.

1621) unb weit oerbreitet würben bie beiben Katechismen beS 3^fuiten

Setr. GanifiuS (1554, 1566). SDie ^efuiten waren eS, welche bie papifti*

fchen gürften fort unb fort reiften, bie nach bem fdjmalfalbifchen Kriege

(1546) pifdhen ihnen unb ben Iutherifd)en dürften ®eutf<hlanbs p ©tanbe

gefommenen $riebenSfd)lüffe, ben ^affauer Sertrag (1552) unb ben AugS=

burger DeligionSsgrieben (1555) p brechen, als bie oom tyabfa nicht be*

ftätigt unb burch baS Jribentinifche Goncil aufgehoben wären. SDie Se*

brücfungen ber Sutheraner in ben römifd)*fatholifchen Sänbern nahmen p.
®aS %b'm bürftete nach SSIut nach wie oor. $er breifeigjährige Krieg

(1618— 1648) war ein §auptwerf ber !3efuiten. ®en barauf folgenben

weftphälifchen ^rieben ha * ber $abft nicht anerfannt. 2Begen ftaats*

gefährlicher 3n^^Öuen würben gwar bie ^efuiten (im 18. $ahrhunbert)

aus papiftifchen Sänbern oertrieben unb ihr Drben 1773 oom $abft (Sie-

mens XIV. „für immer" aufgehoben; fie führten benfelben jeboch in ber

©tille fort, bis ^ßiuS VII. ihn 1814 „als ©lang unb ©tü£e ber fatfeolifchen

Kirche" wieberherfieHte.
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SRadht entfalteten fie befonberS auf bem lebten (1870) ju Rom
gehaltenen päbftlidhen Eoncil. Schon am 8. ©ecember 1854 bjatte ^abft

^ßiuS IX. bie früher oon ben $ranciScanern, bann auch non ben ^fuiten

feftgehaltene Irrlehre non ber unbefledten Empfängnis Rlariaö $um ©ogma
erhoben, günfjehn Qahre fpäter mürbe an bemfelben ©age baä oaiicanifdhe

Eoncil eröffnet. Slm 18. $uti 1870, in ber nierten öffentlichen ©i|ung

proclamirte $iu3 IX., ber fdjon norher bie 2Borte
: „3>dh bin ber 2Beg, bie

Wahrheit unb bas geben" auf fidh angemanbi hatte, ba§ ©ogma ber päbft*

lidhen Unfehlbarfeit. ®ie Prälaten, bie nid)t beiftimmten, ober bie§ mit

Sebingung thaten, ober fidh beä StimmenS enthielten, beugten fidj fpäter

fleinlaut. 9Bie baS Eoncil fein allgemeines unb dhriftlidheS mar, fo mar

es auch, wie alle päbftlidhen, fein freies
;

es mar gan^ in ben £änben beS

^abfteS unb feiner jefuitifdhen Rathgeber. ®ie Sefdjlüffe beSfelben,

Decreta dogmatica Concilii Vaticani de fide catholica et de ecclesia

Christi, gehören nun auch $u ben ©pmbolen ber $abftfircf)e.

Sur $eit biefeS EoncilS entftanb in ©euifcblanb bie fogenannte alt«

fatholifdhe Semegung unter ©ötlinger, griebrich u. 31. im ©egenfa$

§ur päbftlidhen UnfehlbarfeitSerflärung. $m ^ah^e 1873 organifirten fid)

bie Slltfatholifen §u einer befonberen Äirchengemeinfchaft. $rof. H*
RetnfenS mürbe ^um Sifchof geroählt. ©iefe Semegung hat, mie eine

frühere ber fogenannten ©eutfchfatholifen unter Johannes Ronge (1844),

feine Hoffnung. 2Bäl)tenb fidh bie beutfchfatholifdhe Semegung bem Un*

glauben in bie 2lrme marf, bridht bie altfatholifche nicht oöHig mit ben

papiftifchen Irrlehren unb erbaut fidh nicht auf ber Schriftlehre oon ber

Rechtfertigung.

©ie Einführung beS sßabftthumS in Slm er i ca fällt jufammen

mit ber Entbecfung beSfelben burch (S^riftop^) EolumbuS (1492). Qm Qahr

1633 liefen fich englifdhe ^apiften unter bem gorb Baltimore in ber $ro*

oin§ Rfarplanb nieber. Qn ber nach ihm benannten ©tabt Saltimore roarb

gegen Enbe beS oorigen Qahrhunberts bas erfte SiSthum gegrünbet.

©ie ^ßäbfte haben immer bie Ausbreitung ihrer 3Radht in America,

befonberS in ben bereinigten Staaten, mit 2BohlgefaHen oermerft. $abft

geo XII. (1823— 1829) fchrieb in feinem ©eftament an feinen Rachfolger

unter Slnberem alfo

:

„Schon blühen uns in ben americanifdhen Staaten

ähnliche Hoffnungen auf. ©aS Uebermafe ber Freiheit, meldheS bie Re*

publtcaner im Rorben biefeS RBelttheilS genießen, unb meldheS audh bem

Drben befagter ©efeüfdhaft Qefu $u gut fommt, mirb üiedeidit, ehe nur

50 Qahre oerftridhen finb, fie %u Herren ber SBahl ber Abgeorbneten $u bem

RationalcongreS unb gu birigirenben Rtitgliebern in ben Senaten ber

meiften 9ßromn§en machen; im ©üben ift fein Einfluß unb berjenige uns

ferer Eurie ohnehin noch fehr befeftigt, unb bie beiben finb es, meldhe un=

abläffig bie Einmohner im ©enufj i^rer freoelhaft ermorbenen Freiheit ftören

unb Serfchmörungen unb Sürgerfriege hinter einanber erzeugen."
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[Tie in ben tjicfigen beuifdh*fatholifdhen Spulen am meiften oer*

breiteten KatedhiSmen finb: „Katholifcher Katechismus non $of.

Teljarbe S. J." „Katechismus für bie fatholifdhen Pfarr*

faulen ber Seteinigten ©taaten. Son SB. gärber."

9lad) bem officteßen ©ertfuS oom igahre 1890 gä^It bie römifdj*

fatholifche Kirche in ben Sereinigten ©taaten 6,231,417 ©ommuni*

cirenbe unb finbet fidh in jebem ©taate unb Territorium, einfdhliejslich

2UaSfaS unb beS TiftrictS oon ©olumbia.

$n SBiSconfin haben bie 211 1 ! a t h o l i ! e n (Old Catholics) einige @e*

metnben mit 665 ©ommuntctrenben. @tn altfatholifcher Priefter, Stflatie,

mürbe 1892 ^um ©r^bifchof gemeint.

Tie „unabhängige'' ober „reformirte fatholifche Kirdhe"

(Reformed Catholic Church) entfianb burdh bie ©nbe ber fiebriger 3>af)re in

9tem 2)orf gefchehene Trennung einiger römifdher Priefter ($. 25. 9Jlc2Jamara

u. 21.) non ihrer Kirche. 2ßc9?amara mürbe oon ben anbern Prieftern ^um

Sifchof gemeiht. 1000 communicirenbe ©lieber gehören $u biefer 25er«

binbung, melche fich bem ProtefiantiSmuS nähern miß. 2?gl. A Platform

of Faith and Discipline, by Bishop J. V. McNamara. 1881.]

Pie gricdjifdje fitrdjc.

Anfangs beftanb ^roifchen ben morgenlänbifchen (griechifchen) unb

abenblänbifchen Kirchen ein brüberlicheS Serhältnift. Toch im Saufe ber

$eit, ba beibe Kirchen bie Sauterleit ber apoftolifchen Sehre mehr unb mehr

oerliefeen, ba Priefterherrfdhaft unb anbere SJtipräudhe auffamen, marb

bieS Sanb allmählich gelodert unb enblich griffen.

©chon im j*meiten ^ahrhunbert entftanb über bie $eit ber Dfterfeier

eine SDifferen^, bie erft burdh baS ßoncil oon Sicäa (325) befeittgt mürbe,

©ine meitere Rrfache ber ©ntfrembung mar ber Sangftreit ^mifdhen ben

Sifchöfen gu 9tom unb benen oon ©onftantinopel. Sei biefen Reibungen

traten bie nach unb nach entftehenben Unterfdhiebe in Sehre unb ©ultuS

mehr heroor. ©o ^atte baS ©oncil ^u ©onftantinopel (381) befttmmi, bafi

ber §eilige ©eift oom 25ater aßein auSgehe. Ter Silberftreit in ber morgen*

länbifdhen Kirche im achten ^ahrhunbert unb ber ©treit beS Patriarchen

PhotiuS ©onftantinopel mit bem Pabft im neunten ^afjrhunbert —
einer t^at fchliefslich ben anbern in Sann— förberten bie Trennung immer

mehr. 3m 3 a hr 1053 erlief* ber Patriarch oon ©onftantinopel, Michael

©erulariuS, ein ©dhreiben nadh Italien, barin er, mie fchon PhotiuS ge*

tl)an, ber abenblänbifdhen Kirche grobe Ke^erei oorraarf, §. S. bie Sehre

oom 2luSgehen beS ^eiligen ©eifteS auch oom ©ohne (filioque), bie ©he*

lofigleit ber Priefter, ben ©ebrauch beS ungefäuerten SrobeS beim Slbenb*

mahl. Tie oom römifchen Pabft nach ©onftantinopel gefdjidten ©efanbten

förberten oom Patriarchen SJtichael unbebingteS 2Za<hgeben, meines er aber
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nicht ^ugeftanb. die päbftlichen ©efanbien fpradjjen ben Sann (1054) über

ben Patriarchen unb jeine Anhänger, worauf ber Patriarch mit einem

Sannfludje gegen ben 5ßabft erwiberte.

©eit ber $eit ift bie griedhifche unb bie abenblänbifche Stir<he ge*

fpalten, beibe aber finb gleidfjenoeife abgefaüen oon ber 2Ipoftel Sehre,

der ©treit bauerte fort unb berührte auch noch anbere Sehren, jj. S. oon

beiberlei ©eftalt im 2lbenbmafyl, oom Äinberabenbma^I w. SRand^erlei

VereinigungSoerfuche tourben angefteHt, aber oergeblidh. diejenigen, welche

in golge biefer Verfudhe, mit ^Beibehaltung ihrer üblichen ©ebräudhe unb

Verfaffung, bie Obergewalt beS PabfteS anerfannten — baran war biefem

ja allein gelegen — , nannte man latinifirenbe ober unirte ©riechen.

die griechifdhe Kirche erfennt bie feit ihrer Trennung im älbenblanbe

gehaltenen Goncilien nicht an unb oerwirft bie 8efd)Iüffe berfetben. daher

hat fie einige, aber auch nur einige, ^rrthümer nicht, welche feitbem in ber

römifchen Äirche gur §errfdhaft gelangten, g. S. Äelchentgiehung, 2lblaf3 .

ätu^er biefen unb ben oben erwähnten fünften ift fie ber römifchen gleich.

die Deformation ging fpurloS an ihr oorüber. Dtelanchthon h cittc

1559 einem griechifchen diafonuS demetriuS DtpfuS, ber im Aufträge beS

Patriardhen ^oafaph III* oon ©onftantinopel, um bie ©ache ber Deforma*

tion fennen flu lernen, fich eine 3citlang bei ihm aufgehalten hatte, aufcer

einem ©chreiben an ben Patriarchen bie 2IugSburgif<he Gonfeffion in

griedhifdher Ueberfefcung mitgegeben, erhielt aber leine Antwort Von
1573 bi§ 1581 Inüpften unter Vermittlung beS lutherifchen ©efanbtfchafts*

prebigetS ©tephan ©erlach würtembergifche dheologen, 3>acob Slnbreä u. 21.,

Unterhanblungen mit bem Patriarchen Jeremias II. oon Gonftantinopel

an, fanbten ihm u. a. mehrere griedhifche Exemplare ber 2lugSburgifdhen

Gonfeffion unb baS oon SJtartin GrufiuS ins ©riedhifdhe überfeine Gom*

penbtum ber dheologte oon ^acob §eerbranb unb erfuchten ihn, fich über

bie lutherifche Sehre auSjufprechen. derfelbe antwortete gwar juerft unb

madhte bie Punfte namhaft, bie er nicht annehmen fönne, g. V. bie Sehre

oon ber ^Rechtfertigung, oom freien 2Biüen, oon ber drabition tc., oerbat

fidh aber fchliefslich alles weitere ©chreiben unb antwortete nicht mehr.

Dach ber drennung oon ber abenblänbifchen Kirche ftanb bie griechifdhe

als einheitliche Äirche unter bem Patriarchen oon Gonftantinopel. ©egen

Gnbe beS 16. ^ahrhunberts machte fich bie ruffifche Kirche unabhängig,

©in ©leicheS that neuerbingS, feit 1821, bie Kirche in ©riechenlanb. die

griedhifche Kirche umfaßt baher gegenwärtig brei §auptbeftanbtheile : 1. bie

Kirche im türfifdhen Deiche unter bem Patrioten oon Gonftantinopel unb

ben oon ihm abhängigenPatriarchen oon 2llepnbrien, 2lntiodhien unb Qeru*

falem
;
2. bie ruffifche, bie §auptfir<he, unter bem Äaifer unb einer „heiligen

birigirenben ©pnobe" in ©t. Petersburg
;

3. bie Äirdhe in ©riechenlanb.

das §auptbelenntni| ber griechifchen Äir<he ift bas oon Petrus

DtogilaS 1642 entworfene unb oon ben Patriarchen fanctionirte „Decht*
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gläubige Sefenntnift ber fat^olifd^en unb apoftolifchen

morgenlänbifdhen Kirche", ’OpftSdogos öfioXoyia r za$oXtxjj<; xa\

anoGToXixyfi ^xxXrjGtaq ävaroXtx?!£, Orthodoxa Confessio Fidei Catho-

licae et Apostolicae Ecelesiae Orientalis. ®aSfelbe rourbe oeranlafjt

einerfeits burd& bie erfolgreichen ^Bemühungen ber 3>efuiten, rufftfdhe Priefter

auf bie römifche ©eite gu sieben, anbererfeits butch baS caloinifirenbe 8e-

fenntnife beS Patriarchen GpriUuS Sucaris oon Gonftantinopel. ©egen ben

€almniSmuS ift auch baS Sefenntnifc beS 2)ofitheuS, Patriarchen

oon $erufalem, gerid^tet, welches auf einer in ^erufalem 1672 gehaltenen

©t)UObe angenommen Warb, 'Aam<; dpftodo$iat y anoXoyta xa\ sXey%os etc.,

Dosithei Confessio s. decreta XVIII Sjnodi Hierosolymitanae. ®aS

Sefenntnift beS MetrophuneS KritopuIuS, *OpoXoyia vjjs ävar<>-

Xixi;<; UxXrjGta<; etc., Confessio catholicae et apostolicae in Oriente

ecelesiae, mürbe oon ihm währenb feines Aufenthalts in 3)eutfdhlanb auf

3Sunf<h ber §elmftäbter Theologen 1625 oerabfafjt. $aä neuefte Sefenntnife

ift ber oon bem MoSfauer Metropoliten Philaret (t 1867) »erfaßte unb non

allen Patriarchen ber gried^ifd^en Sirene approbirte „A u S f ü h r l icfje ehr i ft«

liehe Katechismus ber orthobo£*fatholifchen orientalifdben

K i r dh e

"

oom 1839 . Utfprünglich ruffifdb gejehrieben, mürbe berfelbe

ins ©riechtfcbe, ßnglifdhe unb SDeutfche (St. Petersburg, 1850) überfefct.

®ie ber ©ecten in ber griechifchen Kirche ift grofc. 9teben ben

alten noch fortbeftehenben Parteien ber ^eftorianer, welche bie beiben

Naturen in ßhrifto zertrennen, ber Monophp fiten (^acobiten, Kopten)

unb Monotbeleten (Maroniten) finb namentlich in ber rufftfdh*griechi*

fd^en Kirche zafjllofe ©ecten (AaSf olnif i, Abtrünnige) entftanben, bie

aber feine befonbere Drganifation unb fein beftimmteS öefenntnife ha^n.

Obwohl bie fchon im Anfang beS oorigen ^a^r^unbertö non ber angli*

canifchen Kirche gemachten SSerfuche, in nähere SSerbinbung mit ber griechi*

fdhen Kirche zu treten, unb auch bie non ber anglicanifchen unb ber bifdhöf*

liehen Kirche in America ju bemfelben 3n>ecfe 1862 gemachten Serfudhe

refuItatloS waren, betheiligte bie griechifdhe Kirche fich hoch 1874 unb 1875

an ben oon ben Altfatholifen oeranftalieten, auch non ben Anglicanern unb

americanifchen ©piscopalen befuchten UnionSconferenjen, auf benen non ben

Altfatholifen unb ©piscopalen bie ber griechifchen Kirche anftöfcige Sehre oom

Ausgehen beS ^eiligen ©eifteS auch oom ©ohne (filioque) preisgegeben warb.

[®te ruffifdh^orthoboje Kirche h a * auch in ben ^Bereinigten

©taaten, namentlich in AlaSfa, Anhänger, beren 3 aht fich auf 13,504

Gommunicirenbe beläuft, bie unter einem eigenen Sifchof ftehen.

SDie latinifirenben ober unirten ©riechen hi er8ulanbe

(Uniates), bie aber thatfächlieh jux tömifcb «fatholifchen Kirche gehören,

unter beren Sifchofen ftehen, auf bie ©heloftgfeit ber Priefter halten, zählen

10,850 communicirenbe ©lieber, bie griechenlänbifch*orthobo£e

Kirche h^ beren 100, bie armenifche Kirche beren 335,]

©qnifcoIU, ' 2
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Pie reformirte lirdje.

Bffitngltflner, Saltitniftett.

Ulrich ßmingli (geb. 1484 gu 2BilbbauS in ber ©raffcbaft

Poggenburg, feit 1506 Sßrebiget gu ©laruS, 1516 gu SRariä ©infiebel,

1519 Seutpriefter gu $üricb) mar auf gang anberm 28ege bagu gefommen,

baS ^abfttbum angugteifen, als unfer Sutber. 2Q3ä^renb nämlid) Sutber

baS ^abfttbum barum angriff, roeil baSfelbe ben einigen Proft ber armen

©ünbet, bie Rechtfertigung aus ©naben um (S^rifti roillen burch ben ©lau*

ben, ben er unter ferneren Kämpfen gefunben hatte, umftöfet, mar es bei

Smingli oielmebr ein miffenfchaftlicbeS, ^umanifiifd^eö ^ntereffe, baS ihn

bagu beroog, bas ^abfttbum gu befämpfen. ©ein Auftreten mar auch Sin*

fangS ein überaus fchmacheS unb mürbe erft fpäter entfchicbener, als er

oon SutfeerS 2öir!en hörte unb non ber non Söittenberg auSgehenben Se*

roegung mit ergriffen marb. @r galt bann auch als einer, ber mie Sutber

lehrte. 2lber es geigte fid) bocfy halb, bafe er „einen anbern ©eift" hatte.

@r mar nid} t, mie Sutber, ein bemütbiger ©djüler beS göttlichen 2BortS,

fonbern liefe ftcb audh non feiner Vernunft leiten. Sei feinem Kampfe

gegen baS ^abftthum oerfuhr er barum auch gang fchmärmerifch, mie Karl*

ftabt; Silber, ßrucifije, Slltäre, ^riefterfleiber, baS KreugeSgeidjen, $eft*

tage, Kircbengefänge, Orgeln, ©loden ic. oerroarf er als Ueberbleibfel beS

^ßabfttbumS. P)a§ ^ßolitifche oermifchte er mit bem Kirchlichen. (®r felbft

fiel 1531 in einer ©cblacfet, in roelcbe er feine Partei geführt batte.)

$m 3abr 1524 nahm er in einem Sriefe an ben lutberifrf) gefinnten

$rebiger RlattbäuS Silber in Reutlingen ben ©ebroärmer Karlftabt in

©chu^, melier bie mahre ©egenmart beS SeibeS unb SluteS (S^rtftt im

heiligen 2lbenbmabl leugnete, 3>m folgenben 3>ab* (1525) trat er offen

gegen bie reine Sehre oom heiligen 2lbenbmabl auf in feiner ©djrift „oon

ber wahren unb fallen Religion", in melier er bie Sutberaner „gleifcb*

freier unb eine ftupibe Klaffe oon RJenfcben" unb ihre Sehre „gottlos,

närrifcb unb ungeheuer" nannte. $n einer fpätern ©dbrift nannte er bie=

felben „Rtenfchenfreffer" unb ihren ©lauben ©öfeenbienft. 3« foldben

Säfterungen fonnte natürlich Sutber nicht febmeigen. 2lber ben ©treit, ber

nun entftanb über bie Sehre oom heiligen 2lbenbmabl, hatte nicht Sutber,

fonbern Bmingli berbeigegogen, bie ©paltung, bie entftanb, nicht jener,

fonbern biefer oerurfacht.

Johann DelolampabiuS (geb. 1482 in ©cbmaben, feit 1522 in

Safel) hatte noch 1521 eine mahre ©egenmart beS SeibeS unb SluteS ®brifti

im heiligen Slbenbmahl befannt, fiimmte aber in ber Qmlge «gmingli bei unb

trat als fein Sertbeibiger auf.

2luf bem Rlarburger Solloquium (1529) gmifchen Sutber, RWandb*

tbon u. 21. einerfeits unb gmingli, DefolampabtuS u. 21. anbererfeits batte

man fidb über 14 ftreitige 2lrtifel oerftänbtgt; in Setreff beS 15. aber, oom
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heiligen Slbenbmabl, fam es gu feiner ^Bereinigung. ®ie tro^bem ange*

botene Sruberbanb mufcte Sutber auSfcblagen. „3b* bubt einen anbern

©eift!" fagte er gu 3n>ingli nnb feinen ©enoffen. $ocb fd^ieb man mit

bem Serfprecben, ben ©treit einftmeilen ruhen gu laffen. ©<$on im näd)=

ften $abr bracb 3n)ingli fein 33erfprechen unb miberrief, was er nach*

gegeben ^atte,

3Son ben ©Triften haben gwei, namentlich in ber ©chmetg,

fpmbolifcbeS 2lnfeben erlangt, nämlich fein im 3a hr 1530 an ben Äaifer

Sari V. nach silug3burg gefanbteS Sefenntnifü, Ulrici Zwinglii ad

Carolum Imperatorem fidei ratio, unb bie furg oor feinem £obe ge*

fchriebene Grf lärung beScbri ft liehen ©laubenS, Christianae fidei

brevis et elara expositio.

3wingliö Nachfolger mar Heinrich Su Hing er, Nlitoerfafjer ber

erften beloetifcben Gonfeffion oon 1536, Confessio helvetica

prior, auch bie gmeite 33afeler Gonfeffion genannt, unb Serfaffer ber

gweiten beloetif eben Gonfeffion oon 1564, Confessio helvetica

posterior, eines £auptbefenntniffeS ber reformirten Sirdje.

3 o bann Galoin (geb. 1509 ingranfreicb^uNoponinber^icarbie,

feit 1536 in ©enf) mar SlnfangS auch lutberifcb gefinnt ober [teilte ftch

roenigftenS fo, entfdpeb [ich aber fpäter gegen Sutber für 3roingli. ®ie

Sehre 3roingIiS un^ ga f0 in§ {\t wefenilicb biefelbe. Um bie Nnflage gu

«überlegen, als ftimme er nicht mit 3roingliS Slnficbt, oerabfaftte Galoin

im Qabr 1549 eine Sefenntnifjfcbrift, bie Züricher „Uebereinfunft

über bie Sehre oon ben ©acramenten groifeben ben Wienern ber Kirche gu

Zürich unb Johann Galoin, ®tener ber Strebe gu ©enf", Consensus Tigu-

rinu9, bie oon ben 3üri<bern approbirt marb. Gr führte bie Sebre 3^ingliö

weiter aus unb hüllte fte, namentlich bie NbenbmahlSlebre, in ein febein*

bareres ©emanb. 9lu<b machte er bie fd^on oon 3roingli behauptete Irrlehre

oon einer abfoluten 3üabl gum Ntittelpunft feines SebrfpftemS unb brachte

fie auch in einem großen ber reformirten Sirche, guerft in ber ©dhroeig,

gur Oeltung burch bie im 3a b* 1551 oerfafcte Sefenntmfefcbrift, bie ®en?
fer Uebereinf unf t, Consensus Genevensis. 2Bie 3wingli liefj auch

er fich nicht allein oon ©otteS 2Bort, fonbern auch oon feiner Vernunft lei»

ten, mifchte auch er fidh in bie Slngelegenbeiten beS ©taateS. Sirchenorbs

nung unb 3«$* führte er mit gefe^Ucher ©trenge unb §ärte ein. dufter

ben obigen Öefenntnijgfcbriften hat er auch noch einen Katechismus ge*

[daneben, Catechismns ecclesiae Genevensis, 1541. ©ein bogmatifcbeS

2Berf ift fein „Unterricht ber cbriftlicben Neligion", Institutio christianae

religionis.

Nach SutberS £obe fugten heimliche Galoiniften (Krpptocaloiniften)

im lutberifchen ©adbfen unter lutberifebem Namen baS Sutherthum gu oer*

brängen unb ben GaloiniSmuS eingufübren, aber, tro^ gmeimaligen SSer»

fucb$, oergeblich. SDodb gewann bie reformirte Kirche in anbern Sänbern
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©ingang, in tneldjen ^uerft SutherS Se^re angenommen morben raar. ©hur*

fürft griebrid) III. oon bet $falg trat aus ber lutherifdhen Kirche ftut tefor*

mitten über (1559), führte in feinem lutherifdjen Sanbe bie reformirte Sehre

ein nnb liefe beäfyalb burdh feine Geologen gach. UrfinuS unb KaSpar Die*

oianuS ben ^eibelberger Katechismus oerabfaffen (1562), ein

Hauptfpmbol ber reformirten Kirche. ®aS unter Submig YI. (1576—1583)

mieberfeergeftetlte Sut^ertfeum rnarb na<h feinem £obe gemaltfam raieber be=

feitigt. Heber 100 3ahr ^ mufeten bie Sutfyeraner im reformirten Sanbe fort-

mäferenb über harten ®rud flagen. 9llS aber baS Sanb an einen tömifd)*

fatholifchen dürften fam, ging bie Vebrüdung in noch feö^erm ©rabe auch

auf bie Steformirten über. 3m gröfeten Sfyeüe beS 3tnfealtifcfeen führten bie

fortmäfyrenben Wühlereien ber Krppiocaloiniften, benen eine beSpoüfd)e

fürftlidje ©eroalt ^ur ©eite ftanb (1596), jum ©ieg beS ©aloiniSmuS.

3)ie oon anfealtifc^en St^eologen 1579 oerfafete „für fie unb einfältige

Söieberfeolung ber rechtgläubigen Kirchen Sehr unb Vefenntnife, gu ber

fich bie Kirchen im gürftentfeum Einhalt in etlid)en Shiifetn befennen",

Repetitio Anhaltina, gilt als reformirte Sefenntnifefd)rift feiten langes.

3m 3ahr 1613 trat ber (5t)uxfürft oon Vranbenburg, 3°hann ©igiSmunb,

$ur reformirten Kirche über. 53 ei biefer ©elegenfeeit liefe er auch ein 33e=

fenntnife ausfertigen, nämlich
:
„®eS h^chgebornen dürften 3°h*

©igiSmunb 2 c. 93efenntnife oon je^igen unter ben ©oange*
lifchen fchmebenben unb in ben Streit gezogenen fünften",
Confessio Sigismundi ober Marchica, 1614.

3n ^ranfreich rnarb baS Sutherthum burdh ©enfer ©influfe oerbrängt.

Srofe ber Verfolgung ber Hugenotten burch bie s$apifien breitete fich bie

reformirte Kirche aus, befonberS im ©üben beS SanbeS. 3m 3<*h r 1559

hielt fie ihre erfte 9tationalfpnobe gu $aris, welche ein ©laubenSbefenntnife,

Confessio gallicana, unb eine Kirchenoerfaffung entroarf. Slud) h^r in

^ranfreidh mürbe baS politifche ins Vereich beS Kirchlichen gezogen
;

bie

franjöftfch=reformirte Kirche fpielte in ben politifdjen 3miftig!eiten unb in

bem barauf folgenben Vürger* unb 9teligionSfrieg gan$ bie 9toHe einer

politifdhen Partei. Vach blutigen Kämpfen mürben ben Hugenotten burdh

baS ©bict oon Nantes (1598) nicht blofe religiöfe, fonbern auch politifche

Rechte ^ugefidbert. ®urdh neue Vebrüdungen liefeen fie fich j$u neuem 3luf=

ftanbe oerleiten, oerloren ihre politifche Vebeutung unb behielten nur noch

firchlidbe Vedhte (©nabenebict 1629). ©eit 1681 oerloren fte auch biefe

unb mürben har * bebrüdt unb graufam oerfolgt.

3n ben Vieberlanben hatten SutherS Schriften fchon früh ©ingang ge*

funben, aber bie Vetbinbung mit ^ranfreid) unb ber ©chmeij brachte balb

bie reformirte Sehre $ur Herrfdhaft. 3n ber Velgifdjen ©onfeffion,
Confessio belgica, mürbe 1561 ein ftxeng caloinifiifcheS Sefenntnife auf=

gefteHt, oerfafet oon ©uibo oon 53reS im ©egenfafe gegen bie früher oor*

herrfchenbe lutherifdje Sehre. SDie caloiniftifche Sehre oon ber ©nabenmahl
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rief fpäter einen heftigen Sehrftreit heroor, ber mit einet Spaltung ber

nieberlänbifdjstefomirten Kirche enbigte. 3a!ob 3lrmtniuS (feit 1603

^rofeffor in Sepben) griff biefe Seh re, bie fein ßoKege $rang ®omaxuä

nerttjeibigte, an, geriet!) aber felbft auf pclagianifdje 3*ra>ege, tnbem er

bem menfdjlidjen freien ffiiden eine SRitwirfung bei ber Sefehrung neben

ber ©nabe gufdjrieb. Rach bem £obe beö 9lrmintu8 trat ©imon 6pi3*

copiuö (1611 ^rofeffor in Sepben) an bie ©pilje ber 2lrminianer.

gahre 1610 reiften fie ben hodänbifchen ©tänben eine Remonfirang ein,

in ber fie (in fünf
silrtifeln) itjre Sehre auöeinanberfe^ten. ©eitbem ^iefeen

fie Remonftranten unb ihre ©egner (Sontraremonftranten. ^olitifdjeä

mürbe aud) in biefen ©treit mit ijineinge^ogen. 2lngefehene Rtänner ber

republtcanifdjen Partei hielten eS mit ben Remonftranten, ber Statthalter

Sftorih non Dranien nahm, um ben 2öeg gum Xfyxon gu bahnen, für

bie (Sontraremonftranien gartet. 2)te ©pnobe gu ®orbred)i (1618— 1619),

gu welcher ade reformirten $ird)en eingelaben roaren (eS erfdjienen auch

28 auSlänbtfche reformirte ^b^Iogen), oerroarf bie arminiantfche Sef)te

unb befannte fid) gut caloiniftifchen Sehre non ber ©nabenwahl. ®ie Se*

fd&lüffe biefer 3)orbre<hter ©pnobe, CanonesSynodi Dordrech-

tanae, erhielten fpmboltfcheä Slnfehen, nidjt adein in ben Rieberlanben,

fonbern auch in anbern Säubern.

SDurd^ bie Sehre beä RtofeS 3lmpraut (älmpratbuS) in granfretch (1633

^ßrofeffor in ©aumur) oon einer bebingten allgemeinen ©nabe unb butch

bie Sehren anberer freifinniger reformirter Geologen hielten ftrenge Gabi*

niften ben GaloiniömuS für gefährbet. ®aher oerfafüe $ol). §eint. £ei =

begger, ^rofeffor gußürtd), gur Sefeftigung beS (Sabinismus 1574 eine

Sefenntnifefchnft, bie fd) weigerifche Uebereinfunft, Formula Con-

sensus helvetici, bie 1575 oon mehreren Santonen ber Schweig angenom*

men marb, fpäter aber in unb außerhalb ber ©djweig oiel Rtijbergnügen

unb Unruhe erregte, namentlich audb wegen ber unerbittlichen Strenge,

womit bie Unterfchrift geforbert marb, $n $olge bef$ oerlor bie neue 33es

fenntnifjfchrtft befonbers feit 1722, unb halb auch ade anbern Sefenntntffe,

ihr Slnfehen unb ihre 33erbinblid)feit. ^nbifferentiömuö unb ©octmaniS*

muS nahmen überhanb.

gu ben Setenntnifjfchriften ber reformirten Äirche finb noch gu rechnen

:

„Wahrhafte Sefenntnife ber ®iener ber Kirche gu 3üri<h" «.

oom ^ahr 1545, bie Safeler Gonfeffton oon 1534 unb bie für bie

Reformirten in Ungarn oon einer ©pnobe gu Gänger 1557 entworfene Un =

garifche G o n f e f f i o n Confessio Hungarica ober Czengerina. Slud)

bie oon bem oben genannten gad). UrftnuS 1581 imRamen ber ^L^eologen

ber reformirten 2lcabemte gu Reuftabt in ber $falg ausgearbeitete Reu*
ftäbter 2lbmonition, Neostadiensium admonitio christiana etc.,

eine reformirte Grflärung gegen bie Goncorbtenformel, gehört unter ihre

öffentlichen Schriften.



22 Sie reformirte Kirche.

2BaS bie reformtrten Kirchen in 2t m er t ca betrifft, fo ift

$>ie IpüänbifdKefonntrte Äircfje,

The Reformed Chureh in America, Dutch Reformed Church,

eine ber ättefien. ©ie roarb ^u Stnfang beS 17. gahrhunbertS burd) f)oU

länbtfche Ginmanberer in üftero §)orf, bamals 9?euamfierbam genannt, ge*

grünbet. ©te ftanb, fo lange Aftern 2)orf ben §ollänbern gehörte, unter bem

Gonfiftorium non Stmfterbam in £oßanb. gm gahr 1640 becretirte bie

rcefttnbifdhe Gompagnie, roeld^e bie Dberauffidjt über bie 2lnfteblung fjatte,

bafj aufjer ber hoOänbifch‘reformirten Religion feine anbere öffentlich ge*

fiattet roerben foHe. 2llö jeboch ber ©ouoerneur ber Golonie, ©tupoefant,

biefe 2$erorbnung *ur Unterbrücfung 2lnberSgläubtger benu^te, unb u. a.

bie Quäfer mit ©elbftrafen belegte, etnferferte unb verbannte, mürbe

ihm bteS non ben $3et}örben in 2lmfterbam unterlagt. 2US 3lem 9)o\:f

in engltfdhen 23efip fam, gelangte auch halb bie anglicanifche Kirche gur

£errfchaft. Sie ^oüänber behielten gmar Religionsfreiheit, mußten aber,

mie anbere Ginmohner, bie anglicanifche Kirche mit erhalten, gm gahr

1706 mürbe eine Petition von ^ßroteftanten um Serfchonung mit Abgaben

%ux Gtf)aÜung joldhet Kirchen, ju benen fie nicht gehörten, abgemiefen.

Ser Sifchof non Sonbon fpradh fich in einem Briefe an ben König non

Gnglanb bahin aus, bah bie „SiffenterS" nur 2lnfpruch auf Salbung
erheben fönnten. gm gabt 1777, ein gahr nach ber Unabhängigfeits*

etflärung, gemährte ber neue ©taat in feiner Gonftitution Men ooHe

Religionsfreiheit. ©eit ber geh fing benn auch bie boHänbifch'-reformirte

Kirche an, mieber Gtnflufj ju gewinnen unb [ich au^ubreiten. ©eit bem

gahr 1867 h ai bie faft gan^ americaniftrte ©emeinfdhaft in ihrem tarnen

baS 2Bort: Dutch, weil es fie als eine auSlänbifche bezeichne unb ihrem

SBachöthum hirtberlicf) fei, fallen laffen unb nennt fich je$t einfach : The

Reformed Church in America, ghre Sefennintffe finb : Sie Sorbred&ter

Sefchlüffe, bie 23elgifcf)e Gonfeffion unb ber §eibelberger Katechismus, ©ie

hat ^reSbpterialnerfaffung: ber ^ßrebtger unb bie 2lelteften einet ©enteinbe

machen baS Konfiftorium aus, welches fie regiert, Kirchenjucht übt ic. Sie

^rebiger eines gemiffen Siftricts mit je einem Slelteften aus jeber ©emeinbe

bilben bie Glaffis OßreSbpterium). Gine ^articularfpnobe befteht aus

Selegirten eines größeren Siftricts (t>ier *ßrebiger unb tuet Sleltefte aus

jeber Glaffis). SaS höchfte ©eridht ift bie ©eneralfprtobe.

[gn golge ber h^Uänbifd^en Ginroanberung nadh ÜRidhigan unb anbern

mefttichen ©taaten finbet fidh bort eine gröbere Sln^ahl ©emetnben, in benen

bie hoflänbifche Sprache gebraudht mirb. ©onft hat biefe Kirche bet meitem

bie meiften ihrer Anhänger in Rem 9)orf unb Rem gerfep unb ^ählt im

©amen 92,970 Gommunicirenbe.]
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®ic beutf<J)=reformirte föircfje,

The Reformed Church in the United States, German
Reformed Church,

entftanb in Slmerica etwa 100 ^a^re fpäter, als bie ßoßänbifcßsteformirte.

[3m 3aßre 1680 begannen beutfcßsreformirte SluSwanberer nacß 2lmerica

$u lommen unb im 3<*ß*e 1720 liefe ficß ber beutfcß*reformirte $rebiger

Sößm aus ber Sßfafy in ^ennfploania nieber]. Tie erften bor*

tigen ©emeinben mürben non ben ©pnoben in §oflanb unterftüßt, an bie

ftcfe 1730 einer ißrer *ßrebtger, ©. 2Betö, gemanbt hatte. Ttefelben

fcßidten im 3<*h* 1746 ben $rebiger 9Jtidß. ©cfelatter aus ©t. ©aßen nach

Slmerica, um ben ,guftanb ber ©emeinben, ^oUänbifcfeer mie beutfcßer, ^u

unterließen, ifer Kirdßenroefen jju orbnen unb bann 83ertcßt ftu erstatten.

Tiefet berief noch in bemfelben ga^re bie ^rebiger, bie er oorfanb, p
einer 93erfammlung nad) $hilabelpßia. ^ßrebigeroerfammlung (ßötuö)

beS näcßften 3 a f)*e3, ^u melier auch bie ©emeinbeälteften eittgelaben

waten, mirb als bie erfte regelmäßig conftituirte ©pnobe angefeßen. TaS

33erf)ältniß ^ur reformirten Kir<ße §oßanbS marb fpäter immer loderet.

3m 3aßt 1792 erllärte ficfe ber 6ötu3 für einen unabhängigen Körper unb

naßm im folgenben 3aß* e *>en keimen an: ©pnobe ber ßoeßbeutfeßen

reformirten Kitcße in ben bereinigten Staaten oon 9?orbamettca. 9Kit

ber ßoßänbifcß*refortnitten Kitcße oon 9few g)orf blieb fie jeboefe in innigem

berfebt. 3m Sauf ber $ett fanben Trennungen ftatt. 3m 3a ß* 1833

ftanben brei oerfeßtebene beutfd) * reforntirte ©pnoben neben einanber.

©pater traten fie ficß mieber näßer. ©eit ben oier$iget 3oßren befinben

ficß in ißrer 9JUtte ^mei Parteien, bie ficß oft bitter befeßbeten. Ter $anf*

ap fei ift bie fogenannte 5JtercerSburger Theologie, ber tßeologifcße ©tanh*

punft ^rofeffor 9teoinS, ben manchem in ber reformirten Theologie, b. bie

3lbenbmaßlsleßre, nießt befriebigte unb ber gegen ©infüßrung neuer SJtafc

regeln [Srmedungen (revivals), SIngftbanf (anxious bench) m.] ju jeugen

für nötßig ßielt. Siele gaben ißm Seifaß, bie ©egner be^eießneten feine

^icßtung als ^odjftrdßlic^ unb romanifirenb. 3m 1879 trat eine oon

ber ©eneralfpnobe (1878) ernannte griebenScommiffion gufammen, bie eine

Formel entworfen hat, welche beibe Parteien mieber oereinigen foH. [Ter

Bericht biefer ßommiffion mürbe 1881 einftimmig angenommen, unb feit*

bem rußen bie ©trettigfeiten, obmoßl oerfdßiebene 9lnficßten noeß obwalten.]

Tie beutfcß*reformirte Kittße, ^u melcßer aueß englifeße ©pnoben gehören,

befennt ficß ^um §eibelberger KatecßiSmuS unb ßat aueß ^BreSbpterial*

oerfaffung.

[©eit bem 3aßre 1869 ßat biefe Kirdße in ißrem Flamen baS 3Bort

German geftrießen unb nennt fieß $um Unterfcßieb oon ber Reformed

Church in America (bie ßoflänbifcßsreformirte Kitcße) : The Reformed
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Church in the United States, ©ie ift befonberö ftarf in $ennfploania.

Die ©efammtzahl ihrer communicirenben ©lieber ift 204,018.

Die ©eneralfpnoben beiber Äörperfchaften bahnten 1891 eine engere

^Bereinigung unb gemeinfchaftliche Arbeit, namentlich im 9Jtiffion§* unb

(Srziehungöwetf an, hoch fcheiterte ber $lan, mie fchon oorfjer zu roieber*

holten Skalen.

Die „chtiftliche reformixte Sitche" (Christian Reformed

Church) nennt fich eine Heine ©emeinfchafi, bie im 3a hr 1835 oon ber

reformirten Äirche £oHanb3 fich loöfagte wegen Differenzen in ber Sehre

unb im ßirchenregiment. (Sine Slngahl ihrer Anhänger lam nach America

unb mürbe 1882 butch eine Separation, bie in ber hollänbifdhsreformirten

Kirche oorfiel — bie ©eneralfpnobe hotte fich geweigert, bie Freimaurerei

Zu oerurtheilen unb gegen bie ©lieber geheimer ©efeDfchaften mit Kirchen*

Zucht ooranzugehen—
,
geftärft. 3m 3<*hr 1889 fchloffen fich ih r ouch eine

Slnzahl ©emeinben ber „mähren reformirten Kirche" (True Re-

formed Church), bie fi<h fchon 1822 oon ber hollänbifch 5reformirten Kirche

getrennt hotten, an. Diefe „chriftliche reformirte Äirche" befiehl houptfäd);

lieh in SUichigan unb zählt 12,470 communicirenbe ©lieber.]

(2lnbere reformirte Äirchen fiehe unter ben folgenben Slbfchnitten.)

Pie üalknfer.

2Bie bie böhmifchen unb mährifdhen Srüber, fo waren auch bie SBal#

benfer geugen ber SBahrheit oor ber Deformation. Durch fleißiges Sefen

ber 33ibel, bie $etru3 SBalbuä oon Spon in grantreidh in bie Sanbeäfprache

hatte überfein laffen, waren fie, wenn auch nicht zu einer ganz reinen, hoch

— gegenüber ber Finfternifc be3 ^BabftthumS— zu einer recht herrlichen (Sr=

fenntnifj ber SBahrheit getommen, unb Daufenbe hoben bie SBahrheit mit

ihrem 33Iute befiegelt. Seiber famen bie zur ßeit ber Deformation übrig

gebliebenen SBalbenfer (befonberS in ben piemontefifchen Dhälern) nur mit

Dheologen ber reformirten Äitcfje (Defolampabiuö, garel u. 31.) in 33e*

rührung unb liefen ftd) oon ihnen beeinfluffen. ©ie werben feitbem zu

ben reformirten Rixchen gerechnet. „kurzen Sefenntnijs beä
©taubenS ber reformirten Äirchen oon ^ßiemont" (1655),

welches fich ouf baS franzöfifcf) 5 reformirte Sefenntnifj, Confessio galli-

cana, grünbet, befennen fie fich zu ben Sehren ber reformirten Äirdhen

granfreichä, ©rofebritannienS, ber Dieberlanbe :c., fowie zur geänberten

Slugsburgifd&en (Sonfeffton. Dach ihrer (Smancipation (1848) hoben fie fich

in Stolien fehr auägebreitet.

[gum Dheil oon ben Söalbenfern au§gehenb befteht feit bem $ahr

1870 eine „freie italienifche Kirche

"

(Chiesa libera Italiana) mit

eigenem Stefenntnifc.]
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Ptf Mßlicamfdje Mitdje, ßpiBcopalhitdje, Pifdjöflidje

lirdie.

The Anglican Church, Established Church of England,

Episcopal Church.

$>ie ©taatsfirdhe in ©nglanb geboxt zu ben reformirten Kirchen, hat

abex oiele paptftifdhe ©lemente beibehalten.

Salb nad) Seginn bex Deformation fanb bie reine lutherifdEje Sehre auch

in ©nglanb ©tngang unb breitete ftdb immer meiter aus ttofc beS SBüthenS

beS Königs faeimiä) VIII., bet zuerft heftig für ben 5ßabft eiferte unb eigen*

hänbig gegen Sutfyex fchtieb, aber auch hernach, als er wegen feiner ©hefache

mit bem $ab[t ^erfaßen war unb fid) zum Oberhaupt ber Kirche in ©nglanb

gemalt hatte, äße biejenigen mit bem Xobe bebrohte, welche feine noch

immer gut papiftifdjen ©laubenSfäfce bezweifelten. Unter ber Regierung

beS unmünbigen ©buarb VI. (1547— 1553) gewann burch einige nach

©nglanb gelommene reformirte Theologen bie reformirte Sehre bie Ober*

hanb. Dachbem unter ber ftreng fatfyolifdjen Dlaria (1553— 1558) bte

römifche Kirche wteber geherrfcht unb gewüthet hatte, warb unter ber Degte*

rung ber Königin (glifabeti) (1558—1603) bie reformirte Kirche wieber*

hergefteßt burch jurüdtle^renbe 2^eologen, bie in ber Serbannung mit ben

©chweizern greunbfdjaft gefchloffen Ratten. ®ie Deununbbreifjig
Slrtifel ber Deligton, Thirty-Nine Articles of Religion, eine Um*

arbeitung ber unter ©buarb VI. angenommenen 42 Slrtifel, würben auf

einer ©pnobe zu Sonbon 1562 als ©pmbol aufgefteßt unb 1571 burch eine

^ßarlamentSacte zu einem ^^eil ber englifdjen ©tunboerfaffung gemalt.

5Diefe 3lrtifel fammt ber Siturgie finb enthalten in bem „Such beS ge*

meinfctyaftlidtjen ©ebetS", Book of Common Prayer etc. S)aS

3fnftitut ber Sifchöfe, unb zwar als burch bie apoftolifdje ©ucceffion be*

fonberS geheiligter ^erfonen, mit befonbern Sonetten wie in ber romifchen

Kirche, würbe beibehalten. Dian unterfchieb brei Slmtsftufen, unb zmar als

göttlichen DechtS: SDtafonen, ^riefier, Sifchöfe, unb beftimmte für jebe

eine befonbere SBeihe unb oerfchtebene gunctionen, j. S. für bie Sifdjöfe:

©onfirmation unb Drbtnation.

SDiefe bifchöfliche Serfaffung ber englifc^en ©taatsfirdhe hat niel heftige

©türme heroorgerufen, ba auch bie ©egner baS Kirchliche mit bem

fdhen nermifchten. SMefe ©egner nannte man Donconformiften, SDiffenterS,

Puritaner. ©S waren befonberS bie $reSbpterianer unb Snbepenbenten.

$e mehr biefe, befonberS unter ben folgenben Königen, gebrücft würben,

befto heftiger, anmafcenber unb fanatifdher traten fie auf. ÜBährenb ber

©taatSumwälgung unb unter ber Depublif (1640—1660) führten bie fßurU

taner, zuerft bie ^reSbpterianer, bann bie Snbepenbenten, bie §errfchaft

unb unterbrüdten bie bifchöfliche Kirche. Unter König Karl II. (1660),
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beS enthaupteten j?arl I., erfolgte bie SSieberherfteßung ber bifchöf*

liehen ßirdhe zugleich mit erneuter Bebrücfung ber SMffenterS. Unter 2Bil*

^elm III. (1689) marb jmar bie bifchöfliche $irdf)e noch mehr befeftigt, aber

auch bie 3)iffenterS erhielten ®ulbung, bie bann immermehr in ooße 9te(i*

gionSfreiheit überging.

@S gibt huuptfächlict) gmei Parteien in ber anglkanifchen Sirdje : bie

eine, ftreng tjierard^ifd^ = ariftofratifd^en ß^arafterS, Reifet bie hochfirchliche

(High Church Party) im ©egenfa$ ^ur anbern, ber nieberürd)ltd)en (Low
Church Party), bie auf bie btfdhöflidf)e Serfafjung nicht fo großen üffierth

legt, me erftere, unb auch gu ben ®iffenterS fic^ nid^t fo fc^roff ftellt. 2luS

ber erftern Partei entmicfelte ftch feit 1833 ber BufepiSmuS (SractarianiS*

muS, SlitualiSmuS), ber bie in ber anglicanifchen Äirche auS bem Sßabft*

tt)um behaltenen ^ßrincipien (SErabition, Slutorität ber Äirche, bifchöfliche

Succeffion 2c.) befonberS betont unb confequent burchfüfjrt unb für Siele

bie Brücfe nach ^tom bilbet.

2Biebert)oIt (1717—1723 unb 1862) fuchte bie bifchöfliche Kirche eine

Serbinbung mit ber gtied^ifdjen angufnüpfen. Qn ben fahren 1874 unb

1875 mar fie auf ben UnionSconferengen oertreten, meldhe bie 2lltfatt)oIifen

Behufs Bereinigung ber altfatholifchen, griecfjifchen unb bifchöflichen Kirche

in Sonn oeranftaltet hatten.

3«hr 1867 fanb in ©nglanb eine ^ufammenfunft oon mehr als

70 Bifchöfen aus ©nglanb, Schottland ^rlanb, aus ben Kolonien unb ben

Bereinigten Staaten (Pan-Anglican Synod) ftatt, um ein innigeres «3u s

fammenmirfen aller bifchöflichen Äirchen anjubahnen. [Solche Serfamm*

lungen fanben feitbem roieberholt ftatt (Lambeth Conferences), jeboch

ohne befonberen ©rfolg. 3fahr 1888 [teilten bie oerfammelten Bifdhöfe

ber gefammten ©piScopalfirche oier Sä^e auf als BafiS ber Bereinigung

aller dfjriftlichen Äirdjengemeinfchaften : 1) 3)ie heilige Sdhrift Sitten unb

Steuen Xeftaments als ©laubenSregel. 2) 3)aS apoftolifdhe Spmbolum als

SEaufbefenntnift, unb bas nicänifdhe Spmbolum als ©laubenSbefenntnifc.

3) ®ie ^roei Sacramente ber SEaufe unb beS heiligen SlbenbmahlS, 4) SDen

hiftorifchen ©piScopat.]

2)ie bifdjöflidje ®ird)e in ben bereinigten Staaten,

The Protestant Episcopal Church,

tft erft feit 1787 ein unabhängiger Äörper. Borbem — feit bem 3<*hr

1607, in toeldhem ©nglänber bie Kolonie Birginia grünbeten — mar fie

ein £f) e il ^ex englifdhen StaatSfirche unb gehörte $ur SDiöcefe oon Sonbon.

$er BerfolgungSgeift unb bie Unbulbfamfeit ber 9Jtutier mar auch auf

bie Tochter in America übergegangen. $n ber Kolonie oon Birginia

§. B. mürben SDiffenterS oerbannt, $ßrebiger, bie feine bifchöfliche Boß*

macht aufroeifen fonnten, ins ©efängnife gemorfen 2c.
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®ie ^rebiger formten nur tn ©nglanb orbtntri werben unb famen

auch meiftenS oon ba feer. SSährenb beS SfteoolutionSfriegeS ftanben bie*

Selben in Serbacfet, bafe fie eS tnit ©nglanb gelten, Sh* er oiele festen

borttitn gurücf, ©S entftanb ^ßrebigermangel. ©anbibaten freuten ftcfe,

gur ©rlangung ber bijcfyöf liefen Drbination bie befchwetliche Steife nach

©nglanb gu machen. SJtan tratte bafeer, obwohl oergeblich, wieberholt ben

Serfucfe gemacht, ©olonialbiSthümer gu grünben, 3)ie UnabhängigfeitSs

erflärung ber ßolonien machte jeboch bie Organisation einer non ©nglanb

unabhängigen Sirene unb bie ©rlangung eines eigenen ©piScopatS notfp

wenbtg. 92achbent trn $ahr 1784 Soroerfammlungen non Sßrebtgern unb

Saien gehalten worben waren, trat im.folgenben Saht (1785) bie erfte

©eneralconuention gu ?|Bf)t(abetp^xa gufammen. 6ie entwarf eine Gon*

fiitution, reoibirte baS „Such beS gemeinschaftlichen ©ebets", um baSfelbe

„ber ameticanifchen Steoolution unb ben ©onftitutionen ber refpectiuen

©taaten" „conform" gu machen, unb [teilte an bie ©rgbifcfeöfe tn Gnglanb

baS ©efuch, für ihre ®iöcefen Sifchöfe gu weihen. Sei $erfteHung ber

neuen Siturgie, Proposed Book, war man aber fehr frei oerfahren. ®a§

Sefenntnife g. S. gum Slicänifcfeen unb Slthanafianifcfeen ©pmbolum unb

bie Söorte beS apoftolifcfeen ©pmbolumS: „niebergefahren gur $öfle",

waren geftrichen worben. 3Die englifdhen ©rgbifdhöfe forberten Sinnahme

ber brei öfumenifchen ©pmbole. 3)ie ©eneralconuention oom Saht 1786

gab foweit nach, bafe fie baS Slicänifdhe ©pmbolum reftituirte unb ben ®e*

brauch ber Sefenntnifeworte non ber Höllenfahrt freiliefe. ©0 würben

nach mehrfadhen ©rflärungen bie gwei Sßrebiger Söhite non ^ennfpluania

unb ^rooooft uon -Kern $orf im Safer 1787 in ©nglanb gu Sifcfeöfen ge»

weiht, naefebem burdh ^ßarlamentsbefchlufe ber in ©nglanb geforberte §ul*

btgungSeib ihnen erlaffen war. Unb fo war benn nun enblich auch bie

bifcfeöfliche Äirdfee in Slmerica im Sefeh ber lang erfehnten „apoftolifchen

Nachfolge", inbem neben ben ©eweifeten (ba brei Sifchöfe bei einer

bifcfeöflidhen Sßeihe fein müffen) ber fchon oorher (1784) oon brei Sifcfeöfen

in ©cfeottlanb geweihte Sifcfeof ©eaburp non ©onnecticut, gegen beffen

2Beihe man erft Sebenfen erhoben fyaiiz, 1789 in bie ©eneralconoention

tintrat.

$Da bie Seoifion beS „Su<hs beS gemeinschaftlichen ©ebets" nom $ahr

1785 weber hier nodh in ©nglanb befriebigte, fo warb nun eine neue oot*

genommen. Sftan uerfufer je^t nicht fo rabical unb machte meift nur folche

Slenberungen, bie non ben hefigen Serfectltniffen geforbert waren. ®ie enb*

liehe Seoifion ber „Slrtifel ber ^Religion" erfolgte im Safer 1801. @8 blieb

bei ber SluSmergung beS SefemttniffeS gum Sltfeanafianifcfeen ©pmbolum im

8. Slrtifel. 3tÜe brei Sahte oerfammelt fidfe bie ©eneralconoention, welcfee

aus gwei Käufern befteht : bem Dberfeaufe bet Sifchöfe unb bem Unterhaufe

ber Sßrebiger unb Saienbelegaten. ®te Sefcfelüffe beS festem gelten erft

bann, wenn fie oon erfterm beftätigt worben finb. Slufeerbem werben in
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jeher SDioce^e alljährlich Serfammlungen gehalten unter bem Sorfi§ beä

Sifdjofs bet $iöcefe. [$ie 3al)l ber communicirenben ©lieber btefer

Kirche beläuft fid^ auf 532,054. 2lm ftärfften ift fie im Dften ber Ser-

einigten Staaten pertreten.]

$)ie reformirten (SptScopalen.

The Reformed Episcopal Church.

2lud) in ber bifcfyöflidjen Äirche SlniericaS finben fid) bie beiben fßar=

teien: eine hochfird)liche unb eine nieberfircbliche. Daß Ueberhanbnehmen

beS IRitualiSmuS in ber erftern führte 1873 $u einer Trennung, inbem ein

£f)eil ber nieberfirchlichett Partei jur beffern ©ettenbmadhung ibjxex ^rin*

cipien eine eigene Äitdje grünbete. ®en Slnftofe ba^u gab Dr. ©. ®. Gum*
minä, §ülf§bifchof pon Äentucfp, melier refignirte unb fpäter abgefefct

mürbe. 3>n golge feines Aufrufs perfammelten fich am 2. $ecember genann*

ten ^al)re^ fieben GpiScopalprebiger unb eine grofee 3lngat)l pon Säten in

'Jtem ^)or! unb grünbeten bie reformirte GpiScopalfirche. GumminS tpurbe

*um porfi^enben Sifdfjof gemäht. 3)te Serfammlung nahm junäd^ft eine

^rincipienerflärung unb „bas Sud) beS gemeinfchafilichen ©ebets" nad^ ber

Steoifion pon 1785 an. 21uf ber ^meiten Serfammlung im nächfien Qafjre

marb eine felbftänbige JJeoifion porgenommen. ®aS sJticänifd)e ©pmbo*
lum unb bas apoftolifdje (mit SBeglaffung ber ffiorte

:
„niebergefa^ren ^ur

§öfle") mürben beibehalten. Daufformular mürben alle ffiorte, bie

pon SBiebergeburt, unb in ber SlbenbmahlSliturgie alle SEBorte, bie pon

einem ©eheimnifj unb pon einer ©egenmart beS SeibeS unb SluteS Ghriftt

reben, geftrichen. 2lnftatt ber SBorte: „^Brtefler" unb „3Utar" mürben ge*

fe£t: „Äirdhenbiener" (minister) unb „iif<h beS§@rrn". 3)ie „39 2lrti*

lei ber Religion" mürben auf ber britten Serfammlung (1875) mehrfach

geänbert unb auf 35 rebucirt.

®ie Sifdjöfe haben feine befonbern ®iöcefen, fonbern führen ^ufammen

bie Slufficht über bie ©emeinfcfyaft. ^Jrebiger anberer Äirchen merben auf*

genommen, ohne rcieber orbinirt p merben. Sei ber Drbination mirb audh

ba§ S^bpterium juge$ogen. [3>iefe Äirchengemeinfchaft jä^lt 8455 Gom*
municirenbe.]

Pie presbijteriftiier.

The Presbyterian Church.

3n ©djottlanb mürbe bie Iutfyerifdje Sehre, bie in golge ber Ser*

breitung pon SutfjerS ©Triften Ptel Sefenner gefunben hatte, fpäter burdh

ben GaloiniSmuS perbrängt. 3Rtt ber caloinifiifchen Sehre matb auch bie

pon Gabun in ©enf eingerichtete $ßreSbpterialoerfaffung eingeführt. “Der

©tifter ber fchottifch=refotmirten Sircfje mar Gabuns greunb, ber fanaüfdhe
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Sofjn Äno£ (geji. 1572). 3DerfeIbe freute fidD nid?t, an ben bamaligen

politifdjjen ffiirren Scfyottlanbs fidf) gu beteiligen, Kmpörung gegen Stegen*

ien, bie ben ÄatfyoltciSmuS nid)t abfc^affen mollien, gu prebigen, ja, felbfi

bie SmbeSftrafe für fold&e gu forbern unb aut Su «nbern ©eroalitßätigfeiten

(Silberfturm) bas 33ol! gu teigen. ®ie oon beeinflußten ßbelleute

fcfyloffen im ^at)t 1557 ben erften fird^lic^*poIitifd)en 33unb (covenant).

®rei S«fjre fpäter (1560) naßm baS Parlament baS ^aupifäd^Izc^ non Änü£

oerabfaßte ©laubenSbefenntniß, Scotch Confession, an. Sn bemfelben

Safyre roarb non ber erften ©eneralnerfammlung (General Assembly) baS

StScipIinbud), Book of Discipline, angenommen. Sieben Qja^te fpäter

(1567) marb bie reformirte Äircfje mit ^ßresbpterialoerfaffung oom $arla*

ment anerfannt unb ift troß mancher fird)licfy*politifcßen Stürme Staats*

firdje (Kirk of Scotland) geblieben. Sn ber golge führte baS SSerljältntß

ber ßircfye gum Staate oerfd^iebene Separationen ßerbei. 2)ie 2lntiburgl)er3

(Antiburgher Seceders 1747) nerroarfen ben ftäbtifd)en Sürgeretb, tneil

berfelbe ein Sefenntniß gu ber im fdßottifcßen Steife gefehlt autorifirten

Steltgion enthielt. Sie bitbeten guerft mit ben SurgßerS bie 2lffociirte

Spnobe (Associate Synod), melcfye oon ber „oerberbten" StaatSlirdfje aus*

gefcßieben mar, raeil ben ©emeinben baS 2öaßlred)t nid)t gugeftanben mürbe.

3)aS Slufbrängen oon ^rebigern führte gur Söilbung beS Presbytery of

Relief (1752). SDie fd)ottifcf)e greifircfye (Free Church of Scotland),

1843 gebilbet, ftreng in Setreff preSbpterianifdjer Seßre unb Serfaffung,

toiH ootlftänbige Xrennung ber Strebe oom Staate.

©egen bie in ber reformirten Äircße Knglanbs beibeßaltene bifcfyöf*

licfye Serfaffung traten oiele ©egner auf. SDiefe ßielten bafür, baß man

bei ber $ircf)enoerbefferung nidfjt rabical genug oerfafyre, ba man neben ber

bifdjöflid^en Serfaffung auefy no<$ manches anbere, j. S. ^rieftergemänber,

geiertage 2C., beibefyalten fyatte, Sie raaren fonft mit ben Sert^eibigern ber

bifd^öflid^en Staatsfird&e in ber Seßre einig unb ber reformirten Seßre gu*

getfyan, oerlangten aber 2lbfdjaffung alles fatßolifcfyen ^ompeS, oerlangten

5Reinßeit (purity) ber Äitd)e. ®at)er nannte man fie Puritaner. SDie

StaatSlirdje brang auf ©leid)förmig!eit (Konformität), bie Puritaner moH*

ten fidfj nidEjt fügen. ©aßet gießen fie -Konconf ormiften. Dbrooßl nun

freilidt) bie Seßre falfdß mar, rnelcße bie StaatSfircße in Segug auf bie

bifeßöfließe Serfaffung feftßielt, fo mar es boeß eitel Kntßufiafterei unb

Scßmätmerei, baß bie Puritaner biefe Serfaffung an fieß für fünblidß er*

Härten. @3 mar nidßtS als Kntßufiafterei, baß fie bie priefterlidße Äleibung

als „ba§ blutige Äleib beS 2lnticßrifts" begegneten, ÄreugeSgeidßen, ©auf*

patten, ©ebetsformulare, ^ßerifopen, Änieen beim Slbenbmaßl, Neigung

beS £aupte3 bei Nennung beS 9tamenS S@fu ' 9iotßtaufen, Konfirmation,

©lodfen, Orgeln, 2Utäre, fiteßließe gefte (mit 2UtSnaßme beS als Sabbatß

gu feietnben Sonntags) 2C. 2C. als 2luSmücßfe beS ^SabfttßumS abgefeßafft

miffen moflten.
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2lHe Puritaner waren ©egner bet bifchöflidjen Serfafiung unb in ber

Sehre, befonberS oon ber ©nabenwahl, ben ©acramenten tc., ftrenge Eal*

oiniften, aber barin mären fte nicht einig, was an bie ©teile ber bifd)öf*

liehen SSerfaffung ju feßen fei. Einige wollten bie PreSbyterialoerfaffung,

roie ihrer niete fie in ©enf gefeiert Ratten, eingeführt wiffen; biefe nannte

man bie Pr eSby terianer. 2lnbere wollten auch biefe nid)t, fonbern oer®

langten, baß jebe ©emeinbe (congregation), unabhängig (independent)

non anbern, ficß felbft regieren foüte
;

bieS waren bie ^nbepenbenten,
fpäter Eongregationaliften genannt. (2luch eine britte Partei ging

aus ben Puritanern heroor, meiere wiebertauferifche ©runbfäße hegte, bie

ber Saptiften.)

Oa bie Presbyterianer mit ihren ungeftümen §orberungen abgemiefen,

ja gebrüdt mürben, befcßloffen fie — feit 1567 — , eigene Kircßengemeinben

flu grünben, nach bem SJtufter ber ©enfer Kirche
; fie (p^ten Eonoentifel,

orbinirten heimlich Presbyter unb thaten bie ©taatsfirche in ben Sann.

Etwas fpätetf grünbeten auch bie ^ubepenbenten befonbere ©emeinben.

2llS ber fcßottifche König $afob VI. als $acob I. (1603) ben englifchen

Shron beflieg, fd^öpften bie Presbyterianer neue Öffnung ;
fte glaubten,

ber neue König fönne bie PreSbyterialoerfaffung in Englanb nid^t oer*

bamnten, bie in ©cßottlanb gu Stecht beftanb
;

allein fie fanben fich halb

getäufdjt. Er beoor^ugte bie bifchöftidje Kirche, in welcher er eine ©tüße

für abfoluteS Königtum fah, unb haßte unb bebrüefte bie Puritaner.

s2tuöftchten mürben noch trüber, als ber König feinem Erblanbe (©chott«

lanb) bie bifchöflidje SSerfaffung aufpoang. Einige oerließen Englanb,

anbere blieben unb machten gemeinfchafiliche ©ad)e mit ben extremen polis

tifchen Opponenten unb fteigerten bie politifche Dppofition gegen ben König

burd) ifpen reltgiöfen Fanatismus.

Karl I. (1625) trat in bie Fußftapfen feines 33aterS. Oie Erbitterung

gegen ihn mar in Englanb aufs §öchfte geftiegen, als in ©d^ottlanb bie

Empörung ausbrach. Oie ©Rotten erneuerten (1638) ihr polüifdpreli*

giöfeS Sünbniß (covenant) jur 33ertheibigung ihrer PreSbyterialoerfaffung

unb flur Abwehr unb äluSrottung ber bifchöflichen Serfaffung unb Siturgie.

Oie föniglichen Oruppen mußten t>or ben ©chotten fliehen. $n Englanb

nahm baS je£t faft gan^ preSbyterianifcb gefinnte Parlament bie ©ache miber

ben König unb bie bifchöfliche SSerfaffung in bie §anb. Oer föniglichen

2lrmee fteüte baSfelbe ein eigenes §>eer entgegen, welches auch ben ©ieg ge*

mann. Oie politifche Steoolution, bie nun erfolgte, hatte alfo zugleich einen

fchwärmerifdpreligiöfen Eharafter. Um eine neue Kirchenoerfaffung unb

ein neues 23efenniniß ftu entwerfen, berief baS Parlament (1643) einen

Kirchentag nach SBeftminfter (Westminster Assembly), welcher oom L ^ult

1643 bis ijurn 22. Februar 1649 regelmäßige ©ißungen h^lt. Oie Flucht

biefer audh oom preSbyterianifchen ©cßottlanb befchtdten Serfammlung ift

baS SBefiminfterbefenntniß mit gwei Katechismen, The Westininster Con-
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fession of Faith, the Larger and Shorter Catechism, 1647. Ratten

aber guerft bie Presbyterianer bie Dbethanb, fo gewannen halb bie 3n*

bepenbenten biefelbe, eine noch fanatifd^ere Partei. ®a§ Parlamentsheer

beftanb meift aus 3nbepenbenten. SDaSfelbe bjatte Dliver ßromweß mit

politifd^religiofem Fanatismus gang erfaßt. 9tad) bem 2Bißen beSfelben

mufite nun baS Parlament ben ßönig (1649) hinrichten laffen unb gu bem

Gnbe bie preSbyterianifchen ParlamentSmitglieber verbrängen (SRumpfparla*

ment), Gnglanb mürbe in einen greiftaat vermanbelt, beffen „Proteetür"

Gromroeß mürbe, unb in bem bie 3nbepenbentenpartei ber Regierung fiel)

bemächtigte. GS !am alfo nicht gut angemeinen Ginfüljtung ber PreS*

byterialverfaffung. ©dhon mährenb btefer $eit mar fie nur ttjeilroeife

anerfannt, unb nach bem ©turg ber 9ftepubltf mürbe ber §errfd)aft ber $reS*

byterianer, mie ber Qjnbepenbenten, ein Gnbe gemacht. SSJiit ber 2Bieber=

herfteßung beS ÄöntgthumS (1660) begann nach einem vergeblichen 33er*

mittlungSverfuch groifchen Presbyterianern unb GpiScopalen bie Steaction.

Unter ben beiben lebten ©tuarts, $atl II. unb 3acob II. (1660 bis 1689),

mürben bie Puritaner wieber gebrüht. SBilhelm III. von Dranien (1689)

gab ben ©(hotten ihre PreSbyterialverfaffung wieber unb auch in Gnglanb

gemährte er ben Presbyterianern, 3nbepenbenten u. 21. SDulbung, ®ie

Presbyterianer unb ^nbepenbenten näherten fich einanber mehr unb fugten

Bereinigung. 3^ne, bie Presbyterianer, nahmen feit 1714 an 3al)l immer

mehr ab, unb 2lrianiSmuS unb ©ocinianiSmuS nahm unter ihnen, mie

unter ben 3nbepenbenten, überljanb. 2luch in ©chottlanb gewann ber ©oci*

nianiSmuS Ginflufj.

®ie ^regfctyterianer tn Stmerica,

bie fchon im 17. 3a h rhunbert [feit 1643] aus Gnglanb unb ©chottlanb

hier anfamen, organifirten fich nicht fogleidj gu befonbern ©emeinfehaften,

fonbern verbanben fich mit ben Gongregationaliften (^nbepenbenten), bie

fie als hetrfchenbe Partei zahlreich oorfanben, mit benen fie ja auch in ber

Sehre, bie über Äirchenoerfaffung ausgenommen, gang übereinfümmten.

[®ie erfte felbftänbige ©emeinbe mürbe 1684 gu 9tehobotf), 9Jtarylanb,

gegrünbet.] $u Anfang beS 18. 3«hrhnnbertS (1706) mürbe baS erfte

Presbyterium in Philabelphia gegrünbet
;
hoch waren bie unter bemfelben

ftehenben ©emeinben nicht blofe preSbyterianifche, fonbern auch congre*

gationaliftifctje. 3m 3aht 1717 mürbe bie erfte ©ynobe gegrünbet, bie

von Philabelphia. ®ie beiben Elemente, bie fich in ihrer 9Jiitte fanben,

baS fdjottifche unb baS englifche, tonnten fich nicht wohl vertragen. ®ie

ftrengen ©chottlänber unb ihre üftachfommen warfen benen, bie von Gag*

lanb unb 2leuenglanb gekommen waren, vor, ba| fie in ber Sehre gu libe*

rat unb in ber Sucht gu la£ feien (old side— new side). ®ie Uneinig*

feit führte gur Bilbung einer neuen ©ynobe, ber von 9?ew 2)orf, im 3ah r
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1745. Selbe ©ynoben oereiuigten fich im ^aßr 1758 p einer ©ynobe,

ber non 97em 2)orf unb Philabelphia. Zm Qahr 1787 marb bie Aeoifion

beS SBeftminfterbefenntniff es unb ber beiben Katechismen
oollenbet, bie ©ynobe in tuet ©ynoben geteilt unb biefelben einer ©eneral*

oerfammlung (General Assembly) untermorfen. ©in gegenfettiges lieber*

eintommen, baS bie Presbyterianer unb ©ongregationaliften getroffen b>at*

ten, betreffenb bie Drganifation ber ©emeinben unb bie Ptebigerroahl,

oermehrte gmar bie Safjl ber Presbyterianer, führte aber ben 9tiß in ber

eigenen 9Kitte nur fdjneller herbei. SefonberS bie Aufteilung eines libe*

ralen PrebigerS, Albert SarneS, in ^J^ilabelp^ia (1830) machte bie ftrenge

fchottifdhe Partei mieber recht unruhig unb rief einen jahrelangen Kampf

^mifchen beiben Parteien (old and new school) heroor. Auf ber aUge*

meinen Serfammlung (General Assembly) 1837 hatte bie ftrenge gartet

eine fteine Majorität, ©ie hob ben bisher ganzen preSbyterianifchen unb

congregationaliftifchen ©emeinben beftehenben UnionSoertrag auf unb fdf)loß

oier ©ynoben, bie non Utica, ©eneoa, ©enefee unb SBeftern Aeferoe, aus

ber PreSbyterianerfirche aus. Auf ber nächften allgemeinen Serfammlung

(1838) erfdhienen grnar auch bie SeooHmächtigten ber oier auSgefcfjloffenen

©ynoben, mürben aber nicht anerfannt. SDiefe abgemiefenen Seoollmächtig*

ten unb biejenigen oon ber allgemeinen Serfammlung, melche ihre AuSmei*

fung mißbilligten, organifirten barauf eine eigene Serfammlung. ©pater

mürben beibe Parteien, bie alte unb bie neue ©chule, freunbf c^aftlidjer gegen

einanber unb haben fich (1869) mieber oereinigt. Seim Ausbruch beS Sürger*

friegeS trennten fich bie Presbyterianer im ©üben [megen ber ©daueret*

frage], ®ie angeftelltenSereinigungSoerfuche finb bisher fruchtlos geblieben.

[®och ift feit 1882 unb 1883 mieber Srüberfchaft jroifchen beiben Körper*

fdhaften (freunbliche SegrüßungSbepefchen unb Sefcßicfung ber beiberfeitigen

Serfammlungen burch Delegaten) hergefteüt, unb 1888 hüben bie allgemeinen

Serfammlungen (General Assemblies) beiber eine gemeinfdhaftliche ©ißung

abgehalten pr hunbertjährigen freier ber Annahme ber Kirdfjenconftitution.

©eit bem 3<*h re 1889 brohen jebodh anbere fragen eine ©paltung unter ben

nörblidhen Presbyterianern heroor^urufen. 3uerft entftanb ein ©treit über

bie Aeoifion beS SßeftminfterbefenntniffeS. Sine zahlreiche liberale Partei

rooHte oerfdhiebene Sehren, namentlich ben ©aloiniSmuS beS SefenntniffeS

im Artifel oon ber emigen SBahl ©otteS, befeitigt miffen, fanb aber ent*

fchiebene ©egner. 1890 mürbe ein AeoifionScommittee eingefeyt, aus An*

hangern beiber Sichtungen beftehenb, meldheS oermittelnbe Aenberungen

empfahl, bie jebodh 1892 nidht oon ber nötigen Zroeibrütel*9Jtehrheit ber

Presbyterien angenommen mürben. Zahlreiche Sittfchriften um ein ganz

neues unb für^ereS Sefenntniß, bie im Zaßre 1893 an bie General As-

sembly gerichtet mürben, fanben feine Serücfft^tigung. gn^mifchen mar

nämlich bie ©emeinfdhaft fchon burch einen neuen ©treit aufs tieffte bemegt

morben. Zwei ihrer theologifcßen Profefforen, Sriggs non Aem 2)orf unb



2)ie ^reäbpterianer. 33

©mith non Cincinnati, rcaren be3 SlbfaUä vom 23efenntniß, namentlich in

ber ^nfpirationSlehre, angeflagt, fanben jebod> marme SSert^etbiger. 2iach

längeren Serhanblungen unb Unterfuchungert mürben fie für fchulbig be*

funben unb fu$penbirt. 3)a jebodt) bie Sehranftalt, an melier SriggS an=

gefieHt mar (Union Theological Seminary) fiel) meigerte, bie ©ntfeheibung

ber General Assembly an^uetfennen, fo mürbe bie grage über baS SSer*

hältniß ber tb>eologifd)en Sehranftalten pr Kirche ftrittig. Dbmohl nun

gegenmärtig noch feine äußerliche Trennung ftattgefunben hat, bie ©treitig*

leiten nielmehr, ohne erlebtgt &u fein, mögltchft in ben §intergrunb ge*

brängt merben, fo ift hoch unleugbar eine tiefgehenbe innerliche Uneinigfeit

norhanben.]

®ie Serfaffung ber ^reöbpterianer ift, mie ber 9tame anjeigt, bie

^reäbpterialoerfaffung. ©ie behaupten, baß baö Äirchenregiment nur burdh

sJke3bpter geführt merben fotle unb baß biefen allein bie ©djlüffel be§

Himmelreich^ gegeben feien. $)er $aftor, als ber lehrenbe 2leltefte, unb

bie anbern, bie regierenben Stelteften einer ©emeinbe, bilben bie ©i^ung

(Session)
;
über ber ©i£ung fteht baä ^reSbpterium, melcheS aus ben s$re*

bigern eines gerciffen SDiftrictS unb aus je einem regierenben Slelteften jeher

©emeinbe befteht. S)aä ^reöbpterium ift ber ©pnobe, unb biefe ber all*

gemeinen Sßerfammlung, als bem höchften ©eridjtstjof^ untermorfen.

[2)ie nörblichen ^JreSbpterianer, Preshyterian Church in the United

States of America (Northern), fahlen 788,224 ©ommunteirenbe, bie füb*

liehen, Preshyterian Church in the United States (Southern), hingegen

179,721.]

2)ie Sfjfociirten Presbyterianer.

The Associate Preshyterian Church.

SDiefe ©emeinfehaft ift heroorgegangen aus ber älffoctirten ©pnobe

(Associate Synod, Antiburgher Synod) in ©d)ottIanb unb befiehl (feit

1753) uornehmlich aus eingemanberten ©Rotten unb ihren 9Zachfommen.

©ie nimmt auch baS Söeftminfterbefenntniß an. [©emöhnlidh mirb fie je^t

“The Associate Church of North America*’ genannt. 3hte ßahl be*

läuft fich auf 1053 communicirenbe ©lieber.]

®ie Üteformirten Presbyterianer.

The Eeformed Preshyterian Church, Covenanters, Cameronians.

®iefe ^ßartei ift auch fdßottifchen Urfprungs. ®a§ erfte ^reöbpterium

in Slmerica mürbe 1774 gebilbet. 3>h*e ©lieber halten es mit ihren fchoP

tifdhen Tätern: ©ameron (baßer Cameronians), 2tenmicf u. 21., melche

non Aufhebung ber fchottifdßen 25ünbniffe*(covenants, baher Covenanters)

nid^tö miffen rcoHten, fich gegen bie Öerbinbung ber fchottifchen Kirche mit

einer Regierung (ber britifdßen) erflärten, bie nicht auf bibüfdhe ©runbfä^e

©ymbotU. , 3



34 $ie preSbpterianer.

gegriinbet fei, ba fie in ihrer 3Sexfaffung Ghriftum nicht als baS |>aupi unb

bie bibel nid^t als bas E)öd£)fte ©efeh anerfenne, unb bie bafyer fic^ gegen

bie fcfjottifcfye 9Jationalfirche erflärten. ©ie erflären bie Gonftitution ber

bereinigten ©taaten für unbiblifdh unb bie 2:i)eilna^me an ber Regierung

für unrecht. @3 gibt auch unter ihnen eine alte unb neue ©d)ule. [$m
$al)r 1833 fanb nämlidf) eine Trennung ftatt, ba bie fogenannien “New
Lights“ im ©egenfa^ flu ben “Old Lights“ ihren ©liebem geftatteten,

baS ©timmred)t auSguüben unb StegierungSämter ^u befletben. Gine im

^afyr 1890 beabficf)tigte bereinigung beiber Körper fam nicht gu ©tanbe,

fonbern fdjetterte an bem ftrengen $eftf)alten ber alten ©c^ule an ihren

Meinungen. ®ie alte ©cfyule ^äE)lt 10,574, bie neue 4602 communicirenbe

©lieber. 2)te crftere nennt fiel) “The Synod of the Reformed Presby-

terian Church,“ bie (entere “The General Synod of the Reformed

Presbyterian Church. ,,
betbe ftnb am ftärfften in bem £)orf unb Penn*

fyloanta oertreten.

bon ben “Old Lights“ trennten fid) 1840 einige Prebiger, ba ihnen

jene ntdjt ftreng genug in betreff ber Äircljengemeinfcfyaft maren, unb bilbe=

ten bie “Reformed Presbyterian Church“ (Covenanted), bie febod) nur

37 Gommunicirenbe ftählt.

^Desgleichen fanb im $al)r 1880 eine Trennung non ben “New
Lights” ftatt über bie $rage ber ©ültigfeit eines rechtmäßigen berufs.

®tefe “Reformed Presbyterian Congregation“ hat in ben bereinigten

©taaten nur eine ©emeinbe in Pittsburg, Pennfyloania, mit 600 ©liebem.]

2>ie St^ociirt^eformirten Presbyterianer.

The Associate Reformed Presbyterian Church.

$m Saßr 1782 fd)lugen 2lffociirie unb 9teformirte Presbyterianer

eine bereinigung oor. GS fam aud) t^eilroeife §u einer folgen unb bie

neue ©emeinfehaft nahm ben obigen tarnen an. ®odh eine nicht unbebeu=

tenbe Minorität mar gegen bie bereinigung unb hielten ihre ©emeinfehaften

aufrecht. 3)ie SlffociirtsOleformirten Presbyterianer nehmen baS Sßeft-

mtnfterbefenntniß an unb h«ben nur in äbficht auf baS berhältniß oon

Kirche unb ©taat eine Slenberung oorgenommen. [©egenmärtig ift biefe

©emeinfehaft faft nur in ben ©übftaaten oertreten, meshalb fie auch ben

bamen: “The Associate Reformed Synod of the South“ führt, ©ie

gählt 8501 communicirenbe ©lieber.]

SDie Urtirten Presbyterianer.

The United Presbyterian Church.

$iefe Partei ging 1858 aus einer berbinbung oon Slffociirten unb

2lffoctirt=9feformirten Presbyterianern heroor. ®aS SBeffminfierbefenni*

niß, §u bem fie fid) befemten, haben fie ebenfalls in einigen SIrtifeln ge*
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änbert, um ihrer 3Infid^t uom Serhältnifc ber Ätrd)e zum ©taat SuSbrucf

ZU geben. 3Jtit ben SReformirten [unb 2lfl ociixt^SReformirten] ^ßreSbpteria*

nern fingen fie in ihren ©otteSbienften nur Halmen. ©tärfe be-

ziffert fid) auf 94,402 communicirenbe ©Heber.]

SDie ©umberlanb ^Sregbtyterianer.

The Cumberland Presbyterian Church.

Siefe ©ecte entftanb in ßentudfy ju Slnfang biefeö SatjrhunbertS.

Um biefe Seit tarnen in ben bärtigen preSbpterianifchen ©emeinben oiele

©rroecfungen (revivals) nor, bei benen auch ‘äftethobiftenprebiger ihre §anb

Ratten. 2lu§ Mangel an fßrebigern moflie man einige erfahrene Saien an*

fteHen (1801). SaS ßumberlanb ^resbpterium erteilte, ba bie SReoioaH

Partei burd) Sutrüt eines DJtethobiftenprebigerS bie Majorität erhielt, einer

2inzaI)I frommer, aber nid^t gefaulter Saien Sicenz unb Drbination. 2lud)

geftattete baSfelbe, bafe biefe bei ber llnterfc^rift beS -ißeftminfterbefennt*

ntffeS i^rem SiffenfuS betreffs ber barin auSgefprodjenen caloiniftifdjen

^BräbeftinationSlehre, an ber fie 2lnftof$ nahmen, s)luSbrud gaben. Sie

©pnobe oon üentudp forberte abermalige Prüfung biefer ^rebtger unb

Ganbibaten unb löfte, ba man fid) nicht fügen moHte, baS ^reSbtjterium

auf. Sie SlUgemeine Serfammlung (General Assembly) bestätigte ben

©pnobalbefchlufr. Sie Sertheibiger jener Grmedungen unb Drbinationen

organifirten nun (1810) eine unabhängige ©emeinfdjaft. ©ie änberten baS

SBeftminfterbefenntnifz in einigen ©tücfen, namentlich in ber Sehre oon ber

abfoluten ©nabenmahl/ bie fie oermerfen, obmohl fie bie Sehre oon ber Se=

harrung ber ©erechtfertigten fefthalten. [Siefe ©emeinfdjaft ift am ftärf*

ften oertreten in ben ©taaten Sennefjee, Äentucfp, 9Jliffouri unb Se^aS.

©ie zählt 161,940 Gommunicirenbe.

Unter ihrer Seitung mürbe im 3>ahr 1869 bie “Cumberland Pres-

byterian Church, Colored,” organifirt, melche biefelbe Sehrfteüung unb

Drganifation hat unb nur beS JlaffenunterfchiebeS megen gegrünbet ift.

12,956 communicirenbe ©lieber zählt biefe Sörperfchaft.]

Pie (Üongregationaliften, Snkpettlieuten.

The Congregational Church.

Sie $nbepenbenten finb aus ber großen fßuritanerpartei in

©nglanb h^roorgegangen. (Sgl. „bie 2lnglicanifd)e Äirdtje^ unb „bie

^ßreSbpterianer".) ©ie befämpften mit ben 3ßreSbptengnern bie bifchöfliche

Serfaffung, oermarfen aber auch bie ber ^ßreSbpterianer unb moHten oon

feiner repräfentatioen Äirchenoerfaffung etmaS mtffen.

Ser erfte ©rünber einer ^nbepenbentengemeinbe mar ber unruhige,

fanatifche SH. Sromn (1592 in Sonbon). ©eine Anhänger, bie Sromniften,

mürben, mie er felbft, gebrücft unb »erfolgt. Siele oon ihnen flohen nach
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Hollanb (1607). Später lehrten ihrer oiele -juriict. 2Xuf bem oom ^arla*

ment (1643) nach Weftminfter berufenen Kirchentage mären fie auch ner=

treten, ja, fie gelangten fogar eine Seitlang $ur §errfchaft. Som $ahr 1660

an mürben fie mieber gebrüclt unb erlangten erft 1689 ®ulbung.

AIS eigentlicher ©rünber beS americanif ch en SabepenbentiSmuS

ober GongregationaliSmuS mirb goljn Sftobinfon, ber ^rebiger ber

nach 2et)ben in Hollanb geflohenen gnbepenbenten, angefehen. Sin £hetl

feiner ©emeinbe manberte 1620 nach America aus unb lanbete am ^lpmouth=

felfen an ber Küfie ber nachmals s
JJtaffa<hufettg genannten ^rooing. Oßuri*

tanifche S3äter, fßilgeroäter.) 3>m Sauf ber Seit erhielt bie ^Ipmouthcolonie

immer mehr S urt) achS unb eS mürben immer meitere Kolonien gegrünbet

burch Puritaner, bie aus Gnglanb einmanberten.

®iefe Golonien 9?euenglanb§ maren poIitifdh = lirchliche ©emeinben.

®er Staat füllte in ber Kirche aufgehen, ber Staat auch eine ©emeinbe

ber ©laubigen fein, 2iur Kirchenglieber fonnten ^Bürger merben, ftimmen

unb obrigfeitliche Remter belleiben. 2)er ©ehali ber fßrebiger marb burch

Steuern aufgebracht. ®ie ©otteSbienfte mußten bei Strafe befugt merben,

unb mer S^eifel barüber ausfprad), ob bie Dbrigfeit 9Jiacf)t habe, ben 33e=

fuch beS ©otteSbienfteS gu ergratngen, mürbe beftraft. ^irdb)lid)e gefte, mie

Weihnachten u. a., gu feiern, mar bei Strafe oerboten. AnberSgläubige

liefen bie Goloniften nicht flu, ober brüdten unb oerfolgten fie. GpiS*

copale, melche um ©emährung bürgerlicher SHed^te petitionirten, mürben

als Gebellen behanbelt. Saptiften mürben geftäupt, gefangen gefegt, mit

©elb geftraft unb oerbannt. 2)ie Strafen, momit Quäler belegt mürben,

maren aufeer ben genannten noch : Dhtenabfchneiben unb JobeSftrafe. Wer
einen Quäler in eine Golonie brachte, muffte 100 $funb Sterling befahlen

ober im ©efängnifj ftfcen, big er fie befahlt hatte. 2luf ber erften Spnobe,

bie 1637 %u ^eroton (Gambribge) gehalten mürbe, an ber auch bie obrig*

feitlichen ^erfonen £t)eil nahmen, mürbe bie Angelegenheit ber fchmärmeris

fdhen grau §utd)infon, bie öffentlich lehrte unb befonbere Offenbarungen

oorgab, erlebigt. ®ie grau, ber fie oertheibigenbe ^rebiger unb anbere

Anhänger mürben oerbannt. 2)ie SJermifchung beS geiftlichen unb beS

meltlichen Regiments hätte fpäter nach unb nach auf, als bie alten greis

briefe burch Gnglanb aufgehoben mürben.

Su Anfang beS oorigen gahrhunberts geigte fid) in mehreren ®e*

meinben eine Hinneigung §um Presbyterianismus. 3)ie oon einigen ein*

gegangene SSerbinbung mit ben fßreSbpterianern mürbe jeboch fpäter aufs

gehoben, S)ie erft fo ftrengen caloiniftifchen ©emeinben geriethen immer

mehr in Verfall, ArmintaniSmuS, ja SocinianiSmug brang um bie IRitte

beg oorigen ^ahrhunberts oon Gnglanb in biefelben ein. Sie gurSeit beS

ITnabhängigfeitSfriegeS nach America fommenben gran^ofen ftreuten ihren

Unglauben aus. Salb tonnte man oiele Kirnen in ben §änben ber Unitarier

fel)en. Sodh ift hernach mieber eine SReaction eingetreten. (Sgl. „Unitarier".)
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$ie Gongregationaliften neunten baS SBeftminfterbefenntnift an unb

fyaben nur in einigen Slrtüeln eine Stenberung oorgenommen. 2)aS non

^nbepenbenten in Sonbon 1658 aufgefteßte unb non einer ©pnobe in

Softon 1680 angenommene Sefenntnifc, Savoy Declaration, ftimmt

roefentltd) mit bem SSeftminfterbefenntnifc. [3n Se^ug auf bie SSerfafjung

gilt, bafj jebe ©emeinbe felbftänbig unb feiner fircfylicfyen 2lutoriiät unter*

roorfen, jebod) moraltfdj oerpftidjtet ift, mit anbern ©emeinben Äirdjen*

gemeinfdjaft ^u galten.

^n neuerer geit finb bie Songregationalifien immer inbifferenter

gegen bie Sefyrunterfcfyiebe geroorben. Sjfyr “National 00110011“, eine aus

ben SDelegalen ber einzelnen ©emeinben aße brei Qafyre ^ufammentretenbe

©enetaloerfammlung, erflärte 1865 ba§ SBeftminfterbefenntnifc unb bie

Savoy Declaration als „roefentlid)" (substantially) ben ©tauben ibjrer

^ircfye entfyaltenb, unb ftetlte bie gunbamentalroafyrfyeiten, in melden ade

©Triften übereinftimmen fotlten, auf. J871 fpradjen fie if)re mefentlidje

Uebereinftimmung mit ben „großen Sefyren beS ctyriftlidjen ©laubenS, ge*

möfynlid) eoangelifcfye genannt“ aus unb beauftragten 1880 ein ßommittee,

ein neues ©laubenSbefenntnifi §u eniroerfen, roeldjeS nid)t „fyauptfäcfylid)

eine ©ieberfeftfe^ung früherer Sefenntniffe fein, fonbern in präcifen s
ffior*

ten in unferer heutigen ©pradje bie Seiten auSbrüden foß, bie mir gegen*

roärtig annefymen". ©0 entftanb ein aus ftroölf Slrtifetn allgemein djrift*

licken $nt)att$ beftefyenbeS neues Sefenntnifc, “Creed of 1883“ gemöfynlid)

genannt, beffen Mnafyme nacfy congregaüonaliftifcfyer Set)re jroar nicfyt oon

ben einzelnen ©emeinben geforbert nhrb, bas jebod) immer mefyr Mfnaljme

finbet. $n ben lebten ^afyren mar bie gan^e ©emeinfd)aft beroegt burd)

bie gegen einige ^rofefjoren iljrer tl)eologifd)en Slnftalt in Mbooer erhobene

Mflage ber ^rrgläubigfeit unb anbere barauS entfpringenbe JSerroidelungen.

(DJiffion.) Me SefenntniftfdSmften ber ßongregationaliften ftnb enthalten

in “The Creeds and Platforms of Congregationalism. By Williston

Walker.“

®ie 3at)t ber ßongregationatiften beläuft fid) auf 512,771 com*

municirenbe ©lieber, oon benen fid) 161,044 in ben beiben ©taaten

SDlaffadjufettS unb ßonnecticut ftnben.]

ptc Pennontten.

Slnakpfteit (Siebcrtäufer), Saufgefinnte, ÜSefirlofe, Saffenlofe.

The Mennonite Church.

®ie Dtennoniten unb SBaptiften flammen, fo fetjr fie eS leugnen, non

ben nueberiäuferifdjen Lotten ab, bie ©atan $ur ^eti ber Deformation er*

roedte, um bereu gefegneten Sauf aufpfyalten. @3 waren bie§ ^uerfi bie

fogenannten fyimmlifdjen ^ßrop^eten, 9Jlünt*er, ©tord^ u. a., bie fid) l)imm*
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Itfd^er Offenbarungen rühmten, bie ßinberiaufe oerroarfen, bie Dbrigfeit

abgefchafft roiffen wollten ic. Qn <8rotcfau fingen fie ihr Unwefen an unb

beunruhigten auch SBittenberg (1521), fonnten aber hier nichts auSrichten

unb überhäuften Suther, ber non ber Sßartburg gurücfgefehrt war unb ihr

Treiben aufgebecft hatte, mit ben bitterften ©djmähungen. 3)aS non ihnen

auSgeftreute Untraut ging an anbern Orten auf. Qm Qahr 1524 brach

ber fdiretfliche Sauernaufruhr aus. SUtünher, ber fid) an bie ©pi£e aufs

rühretifcher Säuern gefteUt hatte, würbe (1525) gefangen genommen unb

enthauptet. Qm Qahr 1533 würbe bie ©tabt fünfter in SBeftphalen ber

©ammelplah ber SBiebertäufer aus ®eutf<hlanb unb §oHanb. Qhte führet

waren S. ÄnipperboHing aus fünfter unb bie §oHänber Q. SRatthiefen

unb Qohann Socfholb (Qohann von Sepben). Sefeterer liefe (ich als Äönig

beS (StbreichS auSrufen. ©ie oerfünbigten ben älnbruch beS taufenbjährigen

Reichs, oerjagten bie Dbrigfeit unb äße „Ungläubigen" aus ber ©tabt

(1534) unb führten $öbelherrfcf)afi, ©ütergemeinfdhaft unb Sielweiberei

ein. Qn ber ©tabt herrfchte bie wilbefte ©chwärmerei, bie jügellofefte

Sßoßuft unb ©raufamfeit. Surch Eroberung ber ©tabt (1535) unb §in*

richtung ber $Rottenf)äupter warb bem Unfug in ber ©tabt ein ©nbe ge*

macht. Sie flüchtigen gerftreuten fi<h in oerf^iebene Sänber ©utopaS,

namentlich in §oßanb unb ©nglanb, unb breiteten ba ihre Schwärmereien

aus. Unter ben hoöänbifchen Sßiebertäufern tauchte 1536 ein ©^wärmet
ganj gefährlicher 2lrt auf, ber gottlofe Saoib ©eorgS ober QoriS, ber fich

für ben wahren ßhriftuSbaoib auSgab unb unter anbern ©reueln auch frei*

heit oon ben „feffeln" beS ©hefianbeS prebigte.

Ser SRann, burch ben in ^oflanb unb 9^orbbeutfd)lanb biefe wilb®

fanatifdhen 21nabaptiften in fittliche, ruhige ©emeinben gefammelt würben,

war SRenno ©prnonS ober ©imoniS, ein im Qahr 1536 gu ihnen über*

getretener römifcher ^riefter. ©eine Anhänger, bie „Saufgefinnten",

nannten fich baher SRennoniten. ©ie fanben feit 1578 in £>oßanb unb

fpäter auch in ^ßreufeen unb anbern Sänbern Sulbung. SLRenno gab ihnen

einen beftimmten Sehrbegriff, ber wefenilich ber reformirte ift unb in bem

namentlich bie Sinberiaufe oerworfen wirb. ©r wollte nur aus lauter

^eiligen beftehenbe ©emeinben gegrünbet wiffen, oerbot ßriegSbienfi,

Uebernahme obrigfeitlicher 2lemter unb ©ibleiftung, unb lieft aufter ‘Saufe

unb Slbenbmahl auch noch baS fuftwafchen als eine für immer georbnete

heilige §anblung beobachten.

©chon gu SRennoS Sebgeiten, befonberS aber nach feinem Sobe, ent*

ftanben ©paltungen unter feinen Anhängern. ©S gab §. S. feine (fla*

minger) unb ©robe (ffiaterlänber). Se|tere, bie SRennoS ©trenge oer*

warfen, verfielen wieber in caloinifiifch unb arminianifch ©efinnte sc, £ugo

©rotiuS begegnete im fahr 1616 bie Parteien als „unzählbar". SaEjer

ift benn auch bie $ahl ihrer Selenntniffe grofe. ©ineS ber älteften ift ba§

um 1580 oon ben beiben mennonitifchen Srebigern Qoh. $RtS unb Subbert
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©eratbi oerfafete „ f u r g e Sefenntnifj bet §auptartifel b e S f r i ft *

I i e

n

©laubenS".
2lud) in America, mot)in feit 1683 viele non if)nen auSrvanberten,

finb fie in viele Parteien gefpalten. Um eine ©inigung fyerbeigufüfyren unb

eine Sefyranftalt gu grünben, mürbe 1860 eine ©onfereng berufen. ©§ finb

feitbem mehrere folfer allgemeinen ©onferengen gehalten morben. ®ie

fyiefigen TOennoniten fyaben bas 2)orbref t im Jjafyr 1632 aufgelegte Se*

fenntnife
:
„Sorftellung bet gauptartüelunferS allgemeinen

f riftlif en ©laubenS" angenommen. ©S finbet fif baöfelbe abge*

brudtinfremSuf : „ ©Ijrifttif e$ © emiitfySgefpräf oom felig*

maf enben ©lauben für bie $ugenb, in fragen unb 2Int*

morten, unb etn ©laubenSbefenntnifc ber 9K e nn o n 1 1 e n."

3fr ßatef iSmuS ift ber guerft in ©Ibing in ^teuften 1783 erffienene,

[roiebertjolt in Stmerica aufgelegt unter bem Sitel
:
„$atefiSmuS ober furge

unb einfache Untermeifung aus ber ^eiligen ©frift"]. SDof ift auf ber

„ © n t tv u r f eines Katechismus ber f r i ft l i f e n S e t> r e g
u tn

©ebr auf in ©vangeliffen 2Jlennoniten»©emeinen" non

3>. 9Jtolenaar in uielen ©emeinben angenommen. ®ie „Drbnung
ber mennonitiffen ©emeinffaft" ift bem erfteren beigebrudt.

[$m 3><f* 1890 erffien eine „ßurggefafde ©effifte ber SDlennoniten*

©emeinben. SRebft einem ^Ibrijs ber ©runbfcf e unb Sehren, forme einem

33ergeifnij$ ber Siteratur ber Süufgefinnten" non §orff .
$n ber aus*

füt>rlid^en „©effifte ber sJJtennoniten" oon ®. ©affel, 1890, ift ifjr

Sorbtef ter ©laubenSbefenntnifs abgebrudt. §infif tlif f rer Saufprajris

maltet eine Setffieberfeit ob. SDie einen taufen burf Segiefgen unb ooß*

gieren bie §anblung in ber $irf e. ®ie anbern taufen burd) Unterlaufen

im $Iufe.

$Daö gmfcroaffen rnirb nift oon allen 9Jtennoniten als eine für immer

geltenbe SSerorbnung ©fyrifti feftgefyalten, obtvofyl bieS auäbrüdlif in bem

SDotbref ter Sefenntnifi feftgefe^t ift.

®ie eigenttifen 9Jtennoniten (2Utmennoniten) gtflen 17,078 com*

municirenbe ©Heber. ©ie finb am ftärffien in ^ennjploania vertreten.]

SDie Slmtfdjen 9Jlennoniteit.

§aftler, §äf tlitäuf er , Sattler.

The Amish (Omish) or Hooker Mennonites.

SDiefe fyaben ifyren üJiamen oon einem ^rebiger 3<*cob 2lmen [ober

2lmmon], melfer gegen ©nbe beS 17. ^a^r^unberts in verffiebenen

Steilen ©eutff lanbs unb ber ©frveig mennonitiff e Sehren verbreitete,

©eit bem 18. 3>afyrl)unbert fyier eingemanbert, bilben fie, menn auf unter

anbern 9Jtennoniten mofynenb, eine befonbere ©emeinffaft. ©te unter*

ff eiben fif oon anbern Sftennoniten burf größere ©infaf I^eii in Äleibern
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unb burd) Sfüdfeh* gur früheren ©trenge. ®ie Männer tragen bärte*

§äftler (Hookers) heilen fie, weil fie leine knöpfe an ihren Kleibern haben,

fonbern §äftel. Nfandhe nennen barum bie anbern SJiennoniten Button-

Mennonites (^nopfmennoniten) ober Buttonites.

[3)ie älmifchen 9Jlennoniten, befonberS gasreich in bennfploania,

üt)io unb ^HtnoiS, gä^len 10,101 Gommuntcirenbe.

bon ihnen trennten ftd> oor ungefähr 30 fahren bie „2llten älmifchen

SJlennoniten" (Old Amisk Mennonites), bie noch entfdhiebener gegen alle

Neuerungen in ber SDiöciplin unb im GuliuS finb, währenb bie ,,^Xpofto=*

lifchen Nfennoniten" (Apostolic Mennonites), gleichfalls eigentlid) gu ben

2lmifdhen gehörig, weniger ftreng fid; barin geigen. S)ie erfteren wählen

2038 ©lieber, bie legieren 209 in gwei ©emeinben in Dhio. 2luch bie

„3Behrlofen 3Ulennoniten" (Defenseless Mennonites, bisweilen Eglyite&

genannt nach ihrem führet Ggli) finb ein Xt)eil ber Nmifchen.

3ahl beläuft fich auf 856 Gommunicirenbe.]

3)te fReformirten Sftennoniten, |jerrenteute.

Reformed Mennonites, Herrites.

$iefe haben fi<h oon ihren ©laubenSbrübern getrennt, weil man bem

eingerifjenen berberben nicht fieuern unb gu ber frühem mennonitifchen

Neinheit nicht gurüdfehren wollte, ©ie grünbeten im $ahr 1812 auf einer

berfammlung in Sancafter Gountp, ba., eine eigene ©emeinfchaft. 3h*
Anführer war ein Ißrebiger Johann § err - @ie oerbieten bie Annahme
eines obrigleitlichen 2lmteS unb betheiligung bei einer 2Öahi unb taufen

gu ihnen übertretenbe Niennoniten wieber. [3hre <8a hl beläuft fid) auf

1655 Gommunicirenbe, oon benen fich über bie §älfte in bennfploania

befinbet,]

[Slufjer ben im SSorftehenben genannten finben fich in ben bereinigten

©taaten noch eine Slngahl Heinere mennonitifche ©emeinfchaften, bie fidh

nicht immer genau unterfdjeiben laffen unb meiftenS feine fchriftlichen be=

lenntniffe haben: „®er brüberhof" (Bruederhof), angeblich oon

Qal. §uter aus ^nnSbrud im 16. ^ahrt)unbert gegrünbet, wanberte nach

mancherlei berfolgungen 1874 aus $)eutfd)'Nufglanb ein unb lieh fich in

©outh SDafota nieber. SBegen ihrer ©ütergemeinfchaft nennen biefe 9Jlen*

noniten ihren SBoljnfih brüberhof. ©ie gälten 352 Gommunicirenbe.

bon ihnen unterfcheiben ft d) bie alten „huierif <hen" Nienno*
niten, weldhe feine ©ütergemeinfchaft haben, bie gmfemafchung nicht bes

obachten, jebod) auf befonbere Äleibung unb bartwu<h§ halten.

®ie „bunbeSconfereng ber SJlennoniten^brüber*
gemeinbe" (Brueder Gemeinde) entftanb oor einem halben ^ahrhunbert

in Nu|Ianb unb wanberte gleichfalls oor etwa 20 fahren nach älmerica
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aus. ©ie tauft nur burcfy ttntertaudjen, moljnt tjauptfäd^Iid) in ben norb*

meftlicljen Staaten unb gäljlt 1388 communicirenbe ©lieber.

®ie „Allgemeine ©onfereng ber Ntennoniten von 2lme =

rica", „Neue Sftennoniten" (General Conference, New Menno-

nites (trennten fid) 1847 in ^ennfploania unter $. §. Dberf)oI$er3 Seitung

uon ber alten @emeinfd)aft. ©ie liegen im ©an^en freiere 2lnfid)ten unb

oertljeibigen bie tfyeologifdje Ausübung ifyrer ^rebiger. 2lu§ brei SDiftrictä*

conferen^en beftefyenb, galten fie alle brei 3>afyre eine ©eneralconferen^ ab

(General Conference), ©ie fläfylen 5670 ©ommunicirenbe unb finb am

ftärfften in ^Sennfploania unb 5?anfa3 oertreten.

„Alte Nlennoniten" (Old Mennonites, Wisler Mennonites)

nennt fid? eine f leine, 610 ©ommunicirenbe ^ät)lenbe Partei, melcfye bie

Neuerungen (©onntagäfcfyule, AbenbgotteSbienfte) oerroirft. SBiöIer mar

ein Nlennonitenprebtger. ®ie meiften ©emeinben beftnben fiel) in Dl)io

unb $nbiana.

SDie „Rixcfye ©otteS in ©fyrifto" (£>olbemann*Seute, Church of

God in Christ) ift eine f leine au3 471 ©ommunicirenben beftefyenbe menno*

nitifc^e @erneinfd)aft, im 3»af)r 1859 uon §olbemann gegrünbet, ber

fidfy befonberen propfyetifdjen ©eifte§ rühmte.

Sie „Nlennoniten*8rüber in ©fjrifto" (Mennonite Brethren

in Christ), feit etma 1878 beftefyenb, gum Sljeil auö ber früheren gartet

ber „@oangeIifdE)en Niennonüen" fyeroorgegangen, Ijaben oieleä non ben

Sftetfjobiften angenommen, ©ie ooftgteberi bie Saufe, mie e£ bie einzelnen

©lieber münfdjen, finb am ftärfften in ?ßennfploania unb gät)len 1113

©ommunicirenbe.

Sie „©djroei^erifdjen Nfennoniten" galten auf bie

roafdjung, aber nic^t auf befonbere Sleibung unb §aartracl)t.

Sie ©efammtja^l ber Nlennoniten in ben bereinigten Staaten be*

läuft fid) auf 41,541 ©lieber.]

Pie Pastillen.

The Baptists.

©eit 1535 manberten 2Biebertäufer au3 ^ollanb audf) nad^ ©nglanb.

©ie breiteten fid) befonberä im ©üben ©nglanbö au§, machten halb ge*

meinfdljaftlic^e ©adt)e mit ben Siffenterö unb mürben mit biefen l)art be-

brängt. ©ie mürben perft Anabaptists genannt, nannten ftd) aber felbft

feit ber Ntttte be§ 17. 3al)rl)unbert3 Baptists. ©ie unterfd)ieben fiel) oon

ben SBiebertäufern in §oEanb unb anbetn Orten baburcf), bajs fie 5?rieg3*

bienft, Uebernaljme obrigfeitlidljer Aemter unb ©ibleiftung nic^t oermarfen,

ba3 Untertanen bei ber Saufe allgemein einfübrten unb in Abfidj)t

auf bie Serfaffung e§ mit ben Qnbepenbenten gelten. Sie Sulbung§acte
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SBilfeelmg III. (1689) umfafete neben ben Pregbpterianern unb Subepen*

benten bte Saptiften alg britte anerfannte Partei ber ®ifjenterg.

SRod> im 17. Saferfeunbert feilten fie fid^ in ^wei Parteien: bie $ar*
ticula rbap tiften (Particalar Baptists) befennen fid) ^ur cabinifti^en

^ßräbeftinationglefere, nnb bie ©eneralbaptiften (General Baptists)

finb arminianifd) geftrmt, [unb galten (S^rifli Grlöfung für eine allgemeine

(general atonement)].

Unter ben Puritanern, meldfee bie Golonien Jteuenglanbg grünbeten,

waren aucfe miebertäuferifdfee Elemente. ®er ejcentrifcfee Prebiger 9loger

SBilliamö, oon ben „puriianifcfeen Tätern" auö 9Jiaffacfeufettg oerbanni,

begab fid) mit einigen greunben, bie wiebertäuferifdfe gefinnt waren, $u ben

$nbianern unb grünbete (1636) eine neue Golonie, beren Prebiger unb

Seiter er mürbe, Stfeobe S^lanb. $afer 1639 liefe er fid) non einem

feiner ©enoffen, §oHpman, roiebertaufen unb taufte barnad) biefen unb

gefen anbere. [®ocfe gefdfeafe bieg nicfet burd) Untertauefeen, weldfeeg erft 1641

in Gnglanb unb 1644 in America eingefüfert mürbe.] ©o entftanb bie erfte

Saptiftengemeinbe in Slmerica. liefet lange barnadfe erflärte er feine SBieber*

taufe für ungültig, ba fein Käufer nicfet oon einem Saptiften getauft morben

mar, unb feielt fid) feitbem oon allen Äircfeen fern. Siö $ur Hteoolution

mürben bie Saptiften in ben anbern Golonten mefer ober weniger gebrüdt;

barnadfe feaben fie fid) fefer auögebreitet.

®ie regulären 23 ap tiften (Regular Baptists), bisweilen audfe

Saptiften ber alten ©dfeule (Old School Baptists) [ober ^Kiffiongbaptiften

(Missionary Baptists)] unb in ben mittleren unb füblidfeen Staaten prG
mitioe 23 ap tiften (Primitive Baptists) genannt, ftnb ftreng caloiniftifdfe

unb laffen 97iemanb gu iferem 21benbmafel, ber nicfet auf ifere SBeife (burdfe

Untertauefeen) bie Saufe erfealten feat. [Ginfeellig oertoerfen fie bie Einber«

taufe.] ©ie feaben fein allgemein angenommenes Sefenntnife unb nefemen

eö audfe mit ber Perpflicfetung auf ein 23efenntnife niefet genau. ®ag oer=

breitetfte ift wofei baö in Sonbon 1677, bann mieber 1688 oeröffentltdfete 23e=

fenntnife : A Confession of Faith put forth by the Eiders and Brethren

of many Congregations of Christians, baptized upon profession of

their faith, etc. ®agfelbe ift wefentlidfe baS 2Beftminfterbefenntnife unb bie

Savoy Declaration mit äenberungen in ben Slrtifeln oon ber Sirefee, bem

^irdfeenregiment unb ben ©acramenten. @g mürbe audfe feier in America oon

ber 2lffociation in Pfeilabelpfeia (1742) angenommen unb feeifet bafeer audfe

Philadelphia Confession of Faith. Sag oon einer Aftern §ampffeire Gon*

oention im $afer 1833 oeröffentlidfete Sefenntnife, The New Hampshire

Confession, wirb oon 2)aptiften audfe anberer ©taaten anerfannt. [®ie

regulären 23aptiften verfallen in brei grofee ^örperfdfeaften : ®ie nörb*

licfeen Saptiften (Regular Baptists, North)/ bte f üb licfeen 23apttften

(Regular Baptists, South) unb bie farbigen 23aptiften (Regular Bap-

tists, Colored
;
Colored Baptists of the South). ®te nörblicfeen unb
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fübltchen Baptiften trennten ftch im galjr 1845 megen ber ©clanereifrage

;

unb obwohl 1879 bie grage einet SBieberoereinigung befprochen mürbe unb

gegenteilige, brüberlic^e 2lnerfennung Sluöbrucf fanb, fo i|ielt man bod)

beiberfeitö eine organifdje Bereinigung nicht für roünfchenSwerth* gn ber

fiepte beiber Parteien ift fein roefentlidjer Unterfchteb. SDte nörbltchert 33ap*

tiften jaulen 800,450 communicirenbe ©lieber, bie füblichen 1,280,066.

37o<h jahlteidjer finb bie f a r b i g e n 33 a p t i [t e n ber ©übftaaten ( 1,348, 989

Communicirenbe). Stjre ©teEung ^infid^tlic^ ber Berwerfung ber $inber=

taufe ift im ©ankert noch fdjroffer. SDte farbigen Saptiften ber üftorbftaaten

werben meiftenS ju ben nörblichen Baptiften geregnet.

Obwohl bie ©eneralbaptiften in btefem Sanbe ft<h meiftenö grei=

wiEen*33aptiften (f. u.) nennen, fo gibt eö hoch einen melier ben

alten tarnen aufrecht erhält, ©ie fiimmen im ©an^en mit ben greiwiEen*

33apiiften, unb mieberholt finb fie burch ©emeinben aus biefer Partei ner-

ftärft worben, gleichwie fie auch anbererfeüs eigene ©emeinben an biefelbe

nerloren haben, ©ie befinben fich nur in ben weftlichen ©taaten unb gät)Ien

21,362 Communicirenbe.]

SDie erfte beutfdje 33aptiftengemeinbe in Slmerica warb oon einem ge«

miffen Ä. 31. gletfdjmann gegrünbet, ber ben Seuten erft, nachbem er fie

„belehrt" hatte, fagte, baft er Saptift fei. [SDiefe beutfdjen Baptiften
(German Baptists) finben (ich ^umeift in ben nörblichen unb weftlichen

©taaten, gehören gu ben regulären 33aptiften unb finb nicht mit ben ^unfern,

bie häufig German Baptists genannt werben, gu oerwechfeln. 3hr e Bahl

wirb fich auf etma 17,000 Communicirenbe belaufen.]

2)ie ^reituiUen = SBa^tiften.

The Free-will Baptists, Free Baptists, Freewillers.

®ie ©eneralbaptiften, bie e§ in ber Sehre non ber ©nabenmahl

mit ben Slrminianern halten [unb eine 2Biüen3freiheit be§ 9Kenfchen in

geiftlichen SDingen annehmen], nennen fich in Slmerica meifienS greiwiEen*

33aptiften. gh* erfter ^rebiger mar 33enj|. SftanbaE in%m §ampfhire (1780).

3hm fdjloffen ftdh halb noch anbere $rebiger an. gm gahr 1827 organis

firten fie eine SlEgemeine Conferen§ in üfteuenglanb unb festen fid) in 33er*

binbung mit anbern arminianifch gefinnten 33aptiften. gm 3ahr 1868

marb eine Berfammlung behufs Bereinigung aEer liberalen Baptiften in

gort S3rand) gehalten. SBeil fie auch anbere nicht nach baptiftifcher ffieife

©etaufte &u ihrem Slbenbmahl plaffen, heilen fie auch : Free-Communion

Baptists. [©djon im gahr 1841 hatten fich bie fogenannten Free-Com-

munion Baptists non 5Rew 3)orf mit ihnen oereinigt. Sluch bie ÜJZamen

:

Open Communion Baptists, Liberal Baptists merben ihnen beigelegt.]

3h r Befenntnifc ift enthalten in : Treatise on the Faith and Practice of

the Free-will Baptists. [ghre numerifdhe ©tärfe beziffert ft<h auf 87,898
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Gommunicirenbe, oon benen etma ber fünfte in 2ftatne fid^ befinbet.

9ttii bem SRamen : “Original Free-will Baptists” bezeichnet fich eine Beine

Partei, bie fcfyon im Qahr 1729 in SJJorth Garolina fich zufammenthat unb

bie Sehre non ber SBißenSfreiheit aufrecht t)ielt. ©ie finb auch fe^t noch

hauptfächlid) tn jenem ©taate anfäjfig, zahlen 11,864 Gommunicirenbe unb

beobachten auch bie ©itte beS gufpoafchenS.]

®ie 2tntimiffion = 33a^tiften.

The Anti-Mission Baptists.

SDtefe Vaptiften finb fchroffe Vräbefitnatianer unb oermerfen als folche

jebe 3)tiffionSlhätigfeit (33ibelgefeßfd)aften, gelehrte ©chulen *c.) als einen

Gingriff in bie MeS befitmmenbe göttliche Regierung, ©ie felbft nennen ftd)

Vaptiften ber alten ©djjule (Old School Baptists), roeil fie bie SftiffionS*

thätigfeit ber anbern Vaptifien für eine fchriftmibrige Neuerung halten, bas

non ihre Väter nichts gemußt hatten, ©ie trennten fich im ^ahr 1832 unb

haben fid) befonbets im ffieften unb ©üben ber Union ausgebreitet, [©ie

führen auch ben tarnen Primitive ober Regular Baptists unb jählen

121,347 Gommunicirenbe.]

SDie ®ecf)g = ®runbfajj »= 33aptiften.

The Six-Prineiple Baptists.

3)en tarnen hat biefe in SH^obe ^Slanb 1639 entftanbene Partei oon

ben^ebr. 6, L 2. angeführten fechs Stüden (8u|e, ©laube, Saufe, §anb*

auflegen, Stuferftehung, ©ericht), meld)e fie für thr Sefenntnift ertlären.

©ie befleht infonberljeit auf ber ^anbauflegung unb oermeigert benen ihr

Slbenbmahl, bie biefelbe nicht gebrauchen. $n ber Sehre oom freien ffitßen

hält fie es mit ben ^reiroißen-Vaptifien, in 2lbficht auf gelehrte ©chulen m.

mit ben 3lntimiffion=33aptiften. gahl ift nicht gro|, [nach bem lebten

GenfuS ftnb es nur 937 Gommunicirenbe].

$>te Siebenten = £ag§ = $aptiften, ©abbatfjarier.

The Seventh-Day Baptists, Sabbathkeepers, Sabbath Baptists*

Sabbatarians.

Sieje ©ecte unteijcheibet ftch oon ben regulären Vaptiften nur burd)

bie befonbere Sehre, bafc ber fiebente Sag ber 2Bo<he noch heute als ©abbath

p feiern fei. 3n Gnglanb traten ©abbatharier gut geit GrommellS auf.

$n Slmerica mar ber erfte Verfünbiger biefer Sehre ber Vaptift ©tephan

JJlumforb aus Gnglanb, ber (1655) in 9temport, fR^obe $Slanb, eine be*

fonbere ©emeinfd)aft grünbete, ©ie ift fehr eifrig in ber Verbreitung oon

Sractaten, ©Triften tc., in benen fie ihre Sehre bemeifen miß, §. V. : “An
Appeal for the Restoration of the Bible Sabbath”, “A Defense of

the Sabbath. " [©ie gäf)lt 9143 communicirenbe ©lieber.]
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[Sie Getrennten 23aptiften.

The Separate Baptists.

SDiefe Saptiften trennten fid) im nötigen ^a^r^unbert non ben tegu*

lären Saptiften, ba bie (enteren bie butd) ben 2Jietf)obiften^rebiger iSbite*

fielb fyeroorgerufene ©rmedunggbemegung (revival) nid)t billigten.

Saufe ber geii nereinigten fidt) bie meiften raieber mit ben regulären 33ap*

tiften. Ood) finben fid) nod) einige ©emeinben in $nbiana mit 1599 com«

municirenben ©Hebern. 2jn ber Se^xe fümmen fie mit ben gxeimiUen*

33aptiften.

Sie bereinigten baptiften.

The United Baptists.

2113 bie getrennten 33aptiften fid) mteber mit ben regulären 33aptiften

^ufammenfcbloffen, nannten fie fid) an manchen Orten vereinigte 33aptiften.

$efct ift ber ^JJame “Regular Baptists“ faft allgemein gebräuchlich. Oocfy

haben einige ben alten tarnen beibe^alten unb hüben eine befonbere Partei.

$n ber Sehre fielen fie auf gemäßigt caloiniftifcbem ©tanbpunft, audE) galten

fie auf bie $uf$roafd)ung. ©ie finb ^auptfäd)li(^ in ben ©übftaaten oer*

treten unb fahlen 13,209 Gommunicirenbe.

Sie baptiftifdje ®ircf)e Gfjrifti.

The Baptist Church of Christ.

SDiefe Partei mürbe 1808 in Oenneffee gegtünbet unb fyat nod) je^t

boxt ihren §auptfi$, §infid)tlicb ber Sel)te unterfd)eiben fie fid) mentg oon

ben anbern Saptiften, bodj) finb fie nid)t fd)roffe Galmniften. 2ludj fie be*

obad)ien bie gufnoafcbung als befiänbige Orbnung Gbrifti. 50ie ga^l if)«r

communicirenben ©lieber beläuft fid) auf 8254.

Sie 3roei=@amen ^räbefttnatianer=^aptiften.

The Two-Seed Predestinarian Baptists, Two-Seed-in-the-Spirit

Predestinarian Baptists, Regular Predestinarian Baptists,

Regular Two-Seed Predestinarian Primitive Baptists.

Unter biefen oerfd)iebenen tarnen gebt eine Saptiftenpartei, melcbe

ben 2Intimiffion=33aptiften oielfad) ä^nlid) ift (fc^roffer Galoini§mu§, 33er*

merfung ber SibeU unb 9Jtiffion3gefeIIfd)aften, ber ©onntagsfdbulen, ber

tbeologifd) au§gebübeten $rebiger :c). Sludb fie bringen auf ba§ ^ujsroafcben

als religtöfe Geremome. ügfjr 9?ame ,„3met' ©amen Saptifien" foß %e
Sehre auSbrüden, bafe es einen guten nnb einen böfen ©amen gebe, ber

gute oon ©ott, ber böfe oom Teufel betrübrenb. Ourd) Ginfübrung beS

lederen in bie oon ©ott mit gutem ©amen begabte menfcblicbe TJatur fei

ber'dmnbenfalt gefcbeben. Oer Äampf beS Gbriften fei ein $ampf groifd)en
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ben guten unb böfen Seftanbtheilen tut SJtenfchen. ®iefe £eßre rührt her

von ®an. parier aus Virginia am 2lnfang biefeö SaßrhunbertS. ®ie

3roei*Samen Saptiften finb ^auptfäd>Itd^ in ben Sübftaaten vertreten unb

jaulen 12,851 Gommunicirenbe.

®ie ©efammtgahl ber SSaptiften beläuft fid) auf 3,717,969 communi*

cirenbe ©lieber.]

®ie Fünfer.

The Tunkers (Dunkers, Dunkards), Tumblers, German Baptists.

®ie ®unferfecte ging aus ben Separatsten im SSütgenfteinfchen (Söeft*

pßalen) Ijeroor. $h r ©rünber mar Sllepnber 9Jlad, ber an ber Spige ber

raiebertäuferifch ©efinnten ftanb. ©eit 1719 manberten fie mit mennoniti»

fcßen ®ompelaerS vom 9Jieberrf)ein, bie ficß ißnen anfcßloffen, nad) America

au§. 3Son ^ennftjloania, mo fie fid) guerft nieberließen, verbreiteten fie fid)

fpäter auch über anbere Staaten. ®ie ®aufe verrieten fie, inbem fie ben

im fließenben ffiafjer fnieenben Täufling breimal nach vorn untertauchen.

Sie ßutbigen ber Sefyre von ber äBieberbringung aller ®inge. %tyx älbenb*

maßl feiern fie nur bei 9tad)t, unb groar mit gußmafcßen unb Siebenmal)!.

2lnbere (Eigenti)ümtichfeiten finb : Siebesfuß, Salbung ber firanfen mit Del,

Stimmrecht ber Söeiber in ©emeinbeangelegenheiten, Sermeigerung beS

GibeS unb ÄriegSbienfteS, befonbere Sleibung k. Sie felbft nennen ficß

„trüber". Sartleute merben fie genannt, meil bie Männer lange iöärte

tragen. ®ie Slmeticaner nennen fie oft German Baptists. [Qn ihrer

ganzen SebenSmeife befleißigen fie ficß ber größten (Einfachheit. 2ilS jeboch

manche ben alten Sitten unb ©emoßnheiten nicht mehr nacßfommen mofl*

ten, fanb vor etrva fünfzehn fahren eine Trennung ftatt. Seitbem gibt es

brei Parteien, bie fich aber nicht burd) mefentlich anbere Sehre, fonbern nur

burch 2Ieußerlid)feiten unterfdßeiben:

®ie „2Ute Drbnung 23 rüber" (Old Order Brethren) halten

ftreng auf bie alten Sitten, verbieten jegliche Slnbequemung an Kleiber*

moben unb irgenbroelcßen Su^uS, vermerfen SonntagSfcßulen, 9ttiffionS*

arbeit, gelehrte Slnftalten k. Sie bilben bie fleinfte Partei mit 4411 Gom*

municirenben.

®ie „gortfcßrittlichen 23rüber" (Progressive Brethren), bie

nicht mehr als ®unfer, fonbern nur als Srüber begeicßnet merben raollen,

finb gang la£ htnfichtUd) ber alten Drbnungen ißrer ©emeinfcßaft unb haben

biefelben vielfach aufgegeben. Sie gcißlen 8089 Gommunicirenbe.

®ie „Gonfervativen 23rüber" (Conservative Brethren) bilben

bie größte Partei ber ®un!er. Sie fudßten, als eine Trennung broßte,

gtvifchen ben Strengen unb gortfcßrittlichen gu vermitteln, gingen aber

babei ben erfteren fcßon gu meit unb ben legieren nicht meit genug. So
fonnten fie bie Trennung nicht aufhalten. Sie laffen SonntagSfchuIen,
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#odjfd)ulen jc. ju, rooHen jroat aud) gtofse (Sinfad^tjeit bet ©itten gegenüber

ber SBelt fefifyalten, bringen aber ntd)t energtfd) auf bie ®utdf)füf)tung

biefer Drbnung. ©ie finb ant ftärtften in ißennftjloania, ^nbiana unb Dlfio

unb jaulen 61,101 ßommunicirenbe.]

®ie beutfcfien ©abfcat^arier, ^eiligen be§ fiebenten XageS,

@iebentäger*Sun!er, ©am3tagSdjriften.

The Seventh-Day German Baptists.

Äonrab Seifel, ein ©lieb ber ^unferfecte in Sancafter Gountp, $a.,

verfiel auf ben ©ebanfen, bafi nod) jefct ber fiebente $ag als ©abbatfy ge-

feiert roerben rnüffe, unb fud)te au d) biefe feine Meinung bei feinen ©tauben^*

brübern j$ur ©eltung gu bringen (1725). ®a er nid)t gleid) Beifall fanb, ^og

er ficf) in bie Ginfamfett be3 2öalbe§ $urücf. Sn^uufcfyen Ratten bod) Ginige

feine Meinung angenommen. 3)iefe oerlieften nun ebenfalls bie Fiebers

laffung unb grünbeten eine neue. Später ftogen fie fid) nod) mehr in bie

Ginfamfeü flutücf (1732), bilbeten eine 2lrt ^JtönchSgefeUfchaft, bauten ein

Älofter (Spljrata), f leibeten fid) nad) 3lrt ber Äapu^iner unb gaben ftd) geift*

Iid)e tarnen. $ie trüber unb ©d)toeftern beö DrbenS leben in Ghelofig*

feit, toelche fie als eine £ugenb loben, bie flu ooHfommener Heiligung noth s

roenbig ift unb eine grofte Setheifeung ^at
; fie ^aben if)re ©üter gemein

unb effen fein gleifdf). ©onft haben fie gleite £el)re mit ben Xunfern.

[©ie finben fid) in ^ennfploanta unb ^cifylen nur 194 communicirenbe

©lieber.]

3)ie ^tufjbrüber.

The River Brethren.

SDiefe finb mit ben Sunfern [unb Sütennoniten] oermanbt. ^f)ren

tarnen ^aben fie baoon, b aft fie ihre 2Sohnplä£e an glüffe legen unb nur

in fjlüffen taufen. 3h re gotteSbienftlichen SSerfammlungen galten fie meift

in $rioatl)äufern unb ©cfyeunen. 3>hre ^rebiger finb ungelehrte Seute,

meiftenS Säuern, [©ie verfallen jefct in bret Parteien, bie nidbt roefentlich

oon einanber oerfcf)ieben finb; 5Die „Srüber in Ghrifto" (Brethren

in Christ) mit 2688 Gommunicirenben, bie fehr conferoatioen „2)orfer

Stüber" (Old Order or Yorker Brethren), nach intern urfprünglidjen

2Bohnort in 9)orf Gountp, $a., fo genannt, mit 214 Gommunicirenben,

unb bie „^inber beS oereinigten ,3ion" (United Zion’s Children),

in ^ßennfploania anfäffig, mit 525 Gommunicirenben.]

$ie Sfteutäufer

ftammen aus ber ©chtoei^. ®er Seformirte ©am. $. fröhlich/ oon bem fie

aud) ben tarnen ^rö ^ Itd^ianer führen, grünbete biefe raiebertäuferifche

©ecte 1832. Son anbern 2Biebertäufern unterfd)eiben fie fid) burd) bie
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Sehre, baft burdh bie Saufe (ber ©rroadhfenen) bie alte ©ünbe 90115 aus*,

gebrannt werbe. ©ie oerwerfen ben Gib unb ben ÄriegSbienft. Bon einem

anbern Parteiführer 9Jtangolb Reiften fie auch SWangoIbianer. ©ie

finben fi<h in ber ©chmei^, in Seutfdhlanb, granfreich unb in Slmerica.

[®ie ©fyriftlidje SO^iffion^gefeUf c£) aft,

Christian Missionary Association,

ift eine !leine ©emeinfrfjaft in Äentucty, ohne Belenntnifc, ohne organische

Berbinbung, ohne unterfdheibenben Hainen. Ser ©rünber ber erften ©e=

meinbe in Serea mar gohn @. gen. Sie Saufe gefehlt burch Untere

tauchen, wirb aber nicht $ur ßugehörigfeit erforbert. 734 ßommunicirenbe

gehören ju biefer Partei.]

2)ie Söein&rennerianer, „©enteilte ©otteg".

The Winebrennerians, “Church of God.”

SBeinbrenner, ein abgefeimter beutfch sreformirter Prebiger in §arri§*

bürg, Pa., fühlte fi<h berufen (1830), feine Anhänger gu einer neuen ®e*

meinfehaft gu fammetn, bie er „bie Kirche ©otte3" nannte. ghre Sehre tft

baptiftifdh, arminianifch, methobiftifch. Sa3 guftwafdben gilt ihnen für

ebenfo wichtig, als Saufe unb älbenbmahl. SaS legiere wirb nur beS

Slbenbs, unb gwar fi^enb, gefeiert. Sie jährlichen Berfammlungen, be*

fteljenb aus 3lelteften, prebigern unb Selegaten, E)ei^en 2lelte[terfchaften

(elderships). ©eit 1854 befielt audh eine beutfdhe Sleltefterfchaft neben ben

englifchen. ghre Sehren it. haben fie niebergelegt in: “Declaration of

viewB of the Church of God.” SSergleid^e audh SBeinbrennerö Prebigt:

„Sa3 §aus ©otteS unb beffen 3u$et)öx." [ghren £auptfth h<d biefe @e*

meinfdhaft in^Pennfyloania. ©ie gählt 22,511 communicirenbe ©lieber.]

2)ie ©ampbettitert, jünger ©Ijrifti

The Campbellites, Disciples of Christ, Christians, Church of Christ.

Sen -Kamen GantpbeEUen hat biefe Partei non ihren ©rünbern, bem

grlänber 2lle£. Gampbell, ber in ©laSgow preäbyterianifche Sheologie

ftubirt h atte, unb beffen Bater, Shomaä GampbeU, einem prebiger ber

f<hottif<h e irif<hen “Seeeders” unter ben Presbyterianern, ber 1807 nach

2lmerica fam. Beibe traten guerft in Pennfybania, bann in Dhio unb in

Virginia als 3teformprebiger (Reformers) auf, welche bie Ghriftenheit gur

apoftolifdhen Praxis gurüctführen wollten unb aEe firdhlichen Belenntniffe

unb gormulare oerwarfen. ghre 1810 organifirte ©emeinfehaft nahm 1812

baptiftifdhe ©runbfä|e an unb fchlofc pch im folgenben gahr ben Bap*

tiften an. Sa aber ihre ©runbfähe unb ihre Praxis ben Baptiften nicht

gefielen, entftanben ©treitigfeiten, bie gur 2luflöfung ber Bereinigung führ*
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im (1827). SDie Gampbelliten organifirten fid) nun alg unabhängiger $ör=

per unb haben ftd) feitbem alg befonbere bapttftifd)e ©ecte roeit oerbreitet,

namentlich in ben f üblichen unb mittleren Staaten, auch Snglanb, 3rlanb

unb ben britifd^en Seft^ungen in America unb in Sluftralien. Gg fchlofjen

[ich ihnen Seute allerlei ©laubeng an, bie oon ihnen ausgenommen mürben,

ohne norher ihren mannigfachen ^rrle^ren entfagt p haben. Gin getoiffer

23. 2Ö. ©tone [in Äentudp, ber fid) am Anfang beg 3a h r huKbertg oon ben

^Bregbpterianern getrennt unb eine eigene ©emeinfchaft gebilbet hatte, 1827

jebod) fid) nebft einem großen Iheil feineg 2lnhangg mit ben GampbeUtten

vereinigte unb non ihnen anerlannt mürbe,] oerbreitete unter ihnen uni tarifdje

Irrlehren. ©elbft 21. Gantpbell mar beg llnitarianigmug oerbäd)ttg. $a fie

non feinem Sefenntnifc etroag roiffen [, fonbern angeblich nur bie Sibel an=

erfennen, beghalb auch nur ben tarnen „Ghriften" führen] rootlen, henfcht

unter ihnen grofee Set)rfrei t)eit, unb ift eg baher ferner, ihre 2ef)te genau ^u

beftimmen. ©etoifc ift, baft fie bent $elagianigniug unb ^tationaligmug

hulbigen unb in vielen ©tüden eg mit ben Unitariern halten, ©ie rootlen

nidht alg Seugner ber ©ottheit (St)rifti angefehen raerben, leugnen aber

§um größten 3;heü, bafc ber ^eilige ©eift eine ^erfon ber ©ottheit unb

einiger ©ott fei, unb oertoetfen überhaupt bie in ber Sirche auf ©runb beg

göttlichen SSBorteg angenommenen 2lugbrüde
:

„$reieinigfeit", „$erfon",

„einige Saugung"', „erotgeg 2luggehen", „gleichen 2öefenö" u. a. 3h*

Slbenbmahl feiern fie aflfonntägltd). 3h*e Serfaffung ift congregaiiona*

liftifch. Sgl. “Our Position: A brief Statement of the plea for a

return to the Gospel . . . ,
urged by the people known as Disciples

of Christ. By Isaac Errett ” ©iehe auch beffen “Review of Dr. Th.

0. S. Tract, entitled, ‘Why I am not a Campbellite? ’ M
[Sgl.

ferner: “First Principles, or the Elements of the Gospel . . . by

1. Errett. — The Christian System, in Reference to the Union of

Christians, and a Restoration of Primitive Christianity, as plead in

the Current Reformation. By A. Campbell.—Why I am a disciple?

By A. J. Hobbs.“

Sie 3ahl ber Gampbelliten beläuft fid) auf 641,051 Gommunicirenbe.]

#

SDie (£f)riftianer, (S^rifttidje SSerbinbung, Umtarifdje 23aptiften.

The Christians, Christian Connection, Unitarian Baptists,

New Lights.

SDiefe Partei entftanb gu 2lnfang beg gegenwärtigen Sahrhunbertg,

inbem un^ufriebene ©lieber verfd^tebener ^arteten gu einem Äörper gu*

fammentraten, nämlidh 1. bie 2lnhänger beg D’ßeHt), bie ftd) 1793 oon

ben bifdhöflichen 2ftetf)obifien trennten unb fid) §uerft 9tepublicanifche 9RetI)0s

biften unb bann Ghnften nannten; 2. bie 2tnl)änger beg Saptiftenprebigerg

2lbner $oneg in Sermont, bie fid) 1800 feparirten; unb 3. ^regbpterianer

©tjmfcottf. 4
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in ßentudp unb ®enneffee, bie fid) 1801 non ihrer $irdje loSfagten unb

(1803) fid) Gfyrifien nannten.*) (Sinigfett in Sßerroerfung non ©laubenS*

befenntniffen unb jeher anbern Benennung alö nad) <St)rtflo allein brachte

fie gufammen. ®a fie in ber Sebre non ber SDreieinigteit, $erfon GHjrifti ?c.

unttartfcben ©runbfä^en bulbigen unb in 8e$ug auf bie ®aufe eS mit ben

Saptiften galten, nennt man fie audb unitarifcfye Öaptiften. 9ttit ben ©eneral*

bapttften ©nglanbä unb ben ^iefi^en greimiden-Saptiften fte^en fie in b.rü*

berlidjem äkrtebr. Serfaffung ift congregationaltftifd).

[lieber i^re Sebre oergleidje bie oon ihrem 3^erlac;öt)aufe oeröffentlid)*

ten ©djrtften : “Positive Theology, or, My Reasons for being a Mem-
ber of the Christian Church. By A. L. McKinney.”— “Christian

Principles, or, Why I prefer the Christian Church. By J. J. Sum-
merbell. ,,

©ie finb am ftärfften in D^io unb ^nbiana oertreten unb fläfylen

90,718 Gommunicirenbe.

$Die ©üblichen Sbrtftianer (The Christian Church, South)

trennten fid) 1854 raegen ber ©claoereifrage, fttmmen aber fonft mit ben

3RbrbUd)en in Sebre unb grasig. 3b re ©lieber^abl belief fid) 1890 auf

13,004 ßommunicirenbe. ©eit einigen fahren jebod) bat beftänbig Sin*

nat)erung ftattgefunben, fo baft bie ©üblichen 6l)riftianer bei ber ©eneral*

Serfanimlung ber sJlörblicben oertreten finb unb fid) an ben fird)lid)en 2öer!en

berfelben beteiligen, fo bafj fie toieber alä eine Äörperfd)aft angufeben finb.]

$ie JUmtniimer, §lemon|trantem

®ie 2(rmintaner**) in ben ^ieberlanben butten ficb ber caloiniftifcben

Sehre oon ber ©nabenmabl nuberfe^t, aber berfelben auch nid)t bie reine

Sebre entgegengefetjt. ®urd) bie ®orbred)ter ©pnobe (1618—1619) tour*

ben fie au3gefd)lofjen unb erlangten erft im $abr 1630 ®ulbung. ®a bie

politifdben §äupter ber republicanifd)en Partei fidb auf ibre ©eite fteHten,

fo leiftete felbft ber ©tattbalter OJiorif), ^rin^ oon Dranien, ihren ©egnern

£ülfe. ^öäbrenb ber geit ber Sebrüdung fd)rieb ©imon ©pi§copiu§ (feit

1611 ^Jrofeffor in Sepben) ein ©IaubenSbefenntnijs, Confessio sive

declaratio sententiae Pastorum, qui in foederato Belgio Remonstran-

tes vocantur etc., 1622, forme eine $ertbeibigung£fd)rtft, Apolo-

gia pro Confessione, 1629. 3Jtit ber Seit oerftelen bie 2lrminianer in

*) [®iefe Partei ftanb urfprünglicp unter ber Seitung oon SB. 3Ö. ©tone, ber

fid) aber 1827 mit nieten feiner 2lnpänger ben ©ampbeUiten anfcplop. (©te^e ©. 49.)

2)e§balb, unb weil auch bie ©ampbeUiten häufig “Christians” genannt werben,

finbet oielfacp eine $erwed)3£ung beiber, auch in ber Sehre etnanber ähnlicher ©es

meinfchaften ftatt. ©pottweife wirb ben ©hnftianern bisweilen ber -Käme ,,-fteue

Sichter" (New Lights, New Light Church) beigelegt.]

**) ©ielje 9teformirte Kirche. ©. 21.
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groben StationaliSmuS unb gelten es in oielen ©tücfen mit ben ©ocinia*

nern. ®a fie feine eigentlich fpmbolifdfeen ©driften gelten Iaffen, fo müffen

gut ©arftellung ihrer Sehren, namentlich ber Später auSgebilbeten, auch bie

bei ihnen in grofeer ©eltung fiefeenben bogmaiifcfeen äßerfe ihrer angefefeen*

ften Sfeeologen, §. B. beS (gpiScopiuS (geft. 1643) Institutiones theolo-

gicae unb beS t). Simbordfe (geft. 1712) Theologia christiana, oer«

glichen werben.

2llS befonbere Partei ift ihre gafel nicht bebeutenb, bagegen ift ber

SlrminianiSmuS als pelagianifdfeer ©egenfafc jur caloiniftifdfeen ^ßtäbefii*

nationslehre in ben oerfdfeiebenen anticaloiniftifcfeen ©ecten, namentlich auch

SlmericaS, fefer roeit oerbreitet.

Pie linkten, ®nancielifdjen.

The German Evangelleal Synod of North America.

$ie Steformirten haben fcfeon früh roieberholte Berfudfee gemalt, eine

Union, b. i., eine Bereinigung ihrer Kirche mit ber lutherifcben, flu ©tanbe

$u bringen, Slber ihre Berfucfee fcheiterten an ber ©laubenStreue unferer

lutfeerifcfeen Bäter. ©rft in Späterer 3eit, ba ©leichgültigfeit gegen bie

reine Sehre überhanbnahm unb Bernunftglaube -$ur ^errfd>aft gelangte, ge®

mannen biefe UnionSbeftrebungen immer mehr änflang. SDer Boben mar

htnreichenb oorberettet, als ber preufetfcfee fiöntg $riebrtcfe SBilfeelm III.

1817 feinen Aufruf an bie ßonfiftorien, ©ijnoben unb ©uperintenbenten gu

einer Union ber lutherifchen unb ber reformirten Kirche ergehen liefe. ®urcfe

2lnbefefelung einer gemeinfdfeaftUcfeen Slgenbe, fowieburdfe ben 2lnflang, ben

ber föniglidfee Aufruf auch in anbern beutfdben Sänbern fanb, fam bie Union

§u ©tanbe. ®en Sutfeeranern, melcfee bie älgenbe nidfet annehmen wollten,

mürbe (bis 1838) mit gemaltfamen Mitteln, mit SluSpfänbung unb ©efäng*

nife, ja fogar mit militärifcfeen SSaffen oon ber Regierung jugefefet. SDiefer

Union auch m Slmerica (gingang p oerfdhaffen, hat ftch ber im Safer 1840

gegrünbete „®eutfdfee eoangelifcfee $ircfeenoerein beSffieftenS", ber ficfe fpäter

„®eutfcfee eoangelifcfee ©pnobe beS SBeftenS" nannte unb jefet „£)eutfdfee

eoangelifcfee ©pnobe oon Siorbamerica" feeifet, angelegen fein

laffen. $iefe unirte ©pnobe befennt ficfe $u ©pmbolen ber lutfeerifcfeen unb

ber reformirten Äircfee (2lugSburgifdfee ©onfeffion, SutfeerS ÄatecfeiSmuS unb

§eibelberger ÄatedfeiSmuS), „infofern biefelben mit einanber übereinftim*

men". Betreffs ber fünfte, \n we lcfeen biefe Befenntniffe nidfet überein«

fiimmen, wagt fie nidfet $u fagen, meldfee falfdfe finb ober ob fie beiberfeitS

falfcfe finb, unb bebient ficfe bafeer ^weibeutiger Sieben, bafe fomofel bie Sutfee«

raner als aucfe bte Sieformirten ifere Sefere barin finben fönnen, befonberS

aber bie Sieformirten, oon benen ja bie religionSmengerifcfeen Beftrebungen

immer auSgefeen (ba m a
fe
r e Sutfeeraner n^idfets bamit $u tfeun feaben), unb bie

bafeer oor allem berüdficfetigt werben muffen. Beweis bafür ift ifer ,,@oan«
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gelifd^er Äated()iSmuS", welcher norberrfdjenb reformirte Se^re ent*

fyält unb bie Sutfyeraner mit einigen gmeibeutigen 2luSbrüden, bie fie für

fid) beuten mögen, abfpeift. [®iefer ^atedjiSmuS mürbe nid)t miberrufen

unb als irrig nermorfen, raol)l aber feit Riitte ber fed^iger $at)re burd) ben

„kleinen enangelifdjen ÄatedfjiSmuS. §erauSgegeben non ber

SDeutfd^en Enangelifdjen ©pnobe non Rorbs2lmerica" erfetjt, 2lud) in bie=

fern .Katechismus finbet fid) reformirte Se^re unb gmeibeutigfeit. <j)ag 33e*

fenntnif} biefer Körperfdjaft unb ihre ©taiuten finb enthalten in ber „©es

fd)id)te ber ®eutfd)en Eoangelifd)en ©pnobe non Rorb = 2lmerica. Von
2t. ©d)orp. 1889". ®ie ^at)l ihrer ©lieber beläuft fid) auf 187,432

Eommunicirenbe.]

|)ie Jjerrnljuter, Ifrü&eHjemeiitbe, ÜJriiöenmitat,

Unitas Fratrum.

The Moravians, Moravian Church, Church of United Brethren.*)

$n $olge ber Verroenbung eines aus Mähren gebürtigen 3imm er®

rnannS, RamenS Ehriftian 2)anib, ber in Verlin aus ber römifdjen pr
lut^erifc^en Kirche übergetreten mar, nahm feit bem $af) r 1722 ber junge

©raf RicolauS Submig non 3in$enborf einige enangelifdj gefinnte

Familien aus Mähren, bie, um ben fteten Verfolgungen ber ^apiften ^u

entgegen unb fid) auf ©otteS 3QBort ungeftört erbauen %u fönnen, if)re §ei*

mall) neriaffen Ratten, auf feinen ©ütern (in ber 2aufi£) auf unb beftimmte

ihnen einen s$Iab an ber Sanbftrafge am 2tbl)ang beS £utbergS gum 2Inbau.

(§errnhut.) $m $al)r 1724 fatnen aud) einige Radjfommen ber alten

böf)mifd)smäl)rifd)en Vrüber, non benen fid) tro^ ber papiftifcf)en Vers

folgungen noch einzelne Refte, gerftreuie gamilien, in Vöhmen unb Mähren

erhalten Ratten. (Deshalb unb meit bei ber fpätern ©emeinbeeinrichtung

bie alte böfymifcfjsmäljrifcfye Vrüberorbnung berüdfidjtigt mürbe, galten

bie Herrnhuter ih re ©emeinfdjaft für eine Erneuerung ber alten „Vrüber*

unität".) Rodj in ben gmangiger fahren unb fpäter liefen fich neben ben

Emigranten aus HJMfyren aud) ©lieber aus anbern Kirchen in Herrnhut

nieber, Sutfyeraner, Reformirte, ©dhmenffelbianer u. 21. SDiefer beutfefje

3ugug mit bem Sin^nborffdien Kreife t)atte ohne Smeifel bei ber neuen

©emeinbebilbung ben größten Einfluß. 2llS ©tiftungStag ber „Vrüber*

gemeine" gilt ber 13. 2lugu(t 1727, an meinem 5£age fie $uerft allein für

fiel), getrennt non ben anbern $ur $arocf)te @ef)örigen, in ber (lutherifchen)

Vertf)elSborfer Kirche baS 2lbenbmal)l feierte. Um in ©ad)fen ftaatlid)

anerfannt ^u raerben, befannte fie fid) fpäter (1749) %ur 2lugSburgifd)en

Sonfeffion. ^ro^bem mürben falfdje, in biefem Vefenntnifj nermorfene

*) ©ie ftnb nidjt gu üenoechfehx mit ber metf)obiftifd[)en gartet ber „33ereintg=

ten Srüber in Eljrifto".
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^rrle^ren gebulbet. gin^enborf hatte, um bie oerfchiebenen (Elemente in

grieben beifammen gu galten, bie wunberlidhe ^bee non brei „Stropen" auf*

gebracht, bem lutherifchen, bem reformirten unb bem mährifdhen, bie aEe

ihre Sebeutung Ratten unb neben einanbet fielen fönnten unb foEten.

$ah r 1735 würbe SDaoib Litfchmann unb 1737 gin^enborf gu 53ifd)öfen

gemeint oom §ofprebiger SD. E. ^ablonäfp in ^Berlin, einem Reformirten,

ber fich, nur um bie echte brüberifd>e SifchofSweilje gu erhalten, gum Sifchof

hatte meinen laffett, obwohl fchon unter 31. Eomeniuö, bem lebten „Srüber*

geglichen" (geft. 1671), feine „Srüberunität" mehr beftanb. s
3Jtit um

ermüblicher ^ijätigfeit wibmete fich ßingenborf ben ^ntereffen ber „®e*

meine'' unb leitete fie bis an feinen Stob (1760), unb biefe l)ing mieber mit

großer Siebe an ihm unb eignete fich au d) feine Ejctraoagangen an
;

baher

e§ benn an oielen fdhroätmerifchen LuSwüdhfen nicht fehlen fonnte. 3u

biefen gehören bie unfcfjidlichen Lebensarten non ber heiligen SDreieinigfeit

(ber Sater warb sJ$apa, ©roff*, ©chwiegernater, unb ber ^eilige ©eift

9Jtama, §erptama, ©ott $5aterS ewiges ©emahl :c. genannt), bie fon*

berbaren, pm Stfyeil unanftänbigen Einrichtungen bei ©chliefpng unb

Rührung ber Ehe u - a. Sutherifche St^eologen, raie f^refentuö, 2Sald),

Senget u. 31. erhoben ihre ©timme gegen baö ungefunbe, fdhwärmerifche

unb gefährliche Siiefen ber neuen „©emeine".

Son manchen LuSwüdjfen reinigte fie ihr weiter ©rünber, ber Sifdpf

31 u g u ft ©ottlieb ©pangenberg (geft, 1792), ber nach bem S£obe

gingenborfä einen großen Einfluß über fie gewann unb auch ihre Sehre p*

fammenfteEte in ber „Idea Fratrum ober furzet Segriff ber dt)riftlid;en

Sehre in ber eoangelifchen Stübergemeine", welche ©chrift jeboch eigentlich

fpmbolifcheS 2lnfel)en nidht erlangt hat. Sh™ Sehre ift auch au£ ihren

ÄatedhiSmen, ber Dfterlitanei unb ihren ©pnobalftatuten p erfennen.

2Sährenb im lutherifchen ©adhfen ber lutherifche „£ropu§" mehr her®

nortrat, gelangte bagegen in reformirter Umgebung ber reformirte pr §err=

fchaft, g. S. in Englanb unb America. 2lu3 Lüdftdjt auf biefe reformirt

gefinnten ©lieber hat bie im Sa h r 1848 gu §errnt)ut gehaltene ©pnobe

ba§ Serhältnifj pr LugSburgifchen Eonfeffion, ba§ ja fchon lofe genug

war, noch mehr gelodert, ja— man fann wohl fagen — aufgehoben, ©ie

hat nämlich bas Sefenntnif* gu berfelben nur „auf bie §auptpunfte ber

Sehre, namentlidh im 2., 3. unb 4. 2XrlifeI" befchränft, „bie Lrtifel aber,

welche bie fpecififdh lut^erifdje Sehre enthielten, für bie nicht bem lutherifchen

SEropuS angehörigen ©lieber ber ©emeine in Freiheit gefteEt", wie benn

„überhaupt bie ber früheren 3eit angehörige gorm unb LuSbrudSroeife ber

einzelnen Slrtifel ber LugSburgifchen Eonfeffion nicht unfehlbar unb jebeS

menfchliche ©pftern ber göttlichen Sehre unooEfommen fei unb man über

©eheimniffe nicht ftreiten möge, wel(he (angeblich) oon ber heiligen ©d^rift

unbeftimmt gelaffen bem menfdjlichen Serfianbe unburchbringlich feien".

(Serlafs bes ©pnobuS, 1848.) $hr ^rincip ift alfo Union, unb §war
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falfdje Union. Seweig für biefe reformirte unb unirte Stellung ift auch

i|r „ $atechigmug bet d?r ift liehen Sehre ^um ©ebrauch bei bem
lXnterrid^t ber Sugenb in ben Vrübergemetnen. Vethlehem, $a. 1866."

Von ihren ßigenthümlichfeiten ift noch 5« nennen : ihre Vluttheologie

(f. u. § 65), ber ©ebrauch beg Sofeg unb bag Siebegmahl (mit Sfyee unb

Vröbchen) an befonbern Feiertagen unb gur Vorbereitung auf bag Slbenb»

mahl* ®ie Zeremonie beg gufiwafcheng ift 1818 oon ber ©pnobe ab*

gefdjafft worben.

$fyre Ätrdhenämter oerwalten Vifcf)öfe, $regbpter, Stafonen unb ®ta*

foniffen. $ebe ber oier Umtätgprooinsen hat ihre ^rooin^ialfpnobe unb

eine oon biefer gemailte ^rooin^iatälteftenconferen^ welche in ber 3 e^
jpoifchen ben ©pnoben bie Verwaltung in §änben l>at. Die Oberleitung

liegt in ber ©eneralfpnobe, weldhe fid) alle 10 ober 12 $at)te in §errnhut

oerfammelt, auf welcher bie Uniiätgprooinflen oertreten finb unb welche eine

UnitätSälteftenconferen^— abminiftratioe Vehörbe für bie $eit gwifchen ^wei

©eneralfpnoben in Vexthelgborf bei §errnhut — mahlt. 3hre SJtiffiong*

thätigfeit (fchon 1732 begonnen) ift eine aufserorbentlich gro$e.

[9?ad) America tarnen bie Herrnhuter guerft im $ahr 1735 unter ber

Führung ©pangenbergg unb liefen fidh in ©eorgia nieber, um unter ben

$nbianern $u miffiontren. fftach fünf Ruhten jeboch $ogen fie nach $enn*

fploania unb grünbeten eine fRieberlaffung, meiere am 2Beihnachtgabenb

1741 oon Sinflenborf, ber furg poor nach Slmerica gefommen war, Veth*

lefjem genannt würbe unb big auf ben heutigen Sag bag Zentrum ber

Herrnhuter ift. ©pangenberg würbe ber Seiter in Stmerica, anbere ©tatio*

neu würben gegrünbet, eine 2Irt ßommunigmug würbe eingerichtet, in fo

fern alg ber ©runbbefih ßigenthum ber Sirdhe war unb für biefe bearbeitet

würbe, währenb bie $ird)e bann ben einzelnen ©liebem ih*en Unterhalt

gewährte, unb $nbianermiffion würbe eifrig getrieben. ®er ßommunig*

mug würbe fpäter wieber aufgehoben. SDte ßonftitution, ©ottegbienft*

orbnung 2C. ber Herrnhuter ift enthalten in bem im Auftrag ber ©pnobe

oon ßbmunb be ©chmeinib herauögegebenen “Moravian Manual”, 1859

unb 1869. ©ie jählen 11,781 communicirenbe ©lieber, oon benen über

4000 in f]3ennfp(oania wohnen.]

Pie ptetlfoöifteu.

The Methodists.

$>ie 9Jieti)obifieniixd)e ift au§ bei engliftfyen ©iaat§tixd)e Ijeinox*

gegangen. 3*)1 ©tünbet, So^n 2Be§lep, empfing, auf bem (SoUege j«

Djfaxb noibereitet, 1725 bie SMafonenmeifye unb nacf> meitern ©tubien

unb nacf)bem ex feinem SSatex, einem ißxebigex bei englifcfien Stirne, eine

geitlang im 2lmte geholfen fjaite, 1728 bie $iieftexroeit)e. 3m folgenben
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$al)re feixte er nad) SDjforb prüd unb grünbete hier mit feinem Stüber

Charles einen Serein (holy Club). ®te ©lieber beSfelben, p melden

feit 1733 auch ffitiitefitlb gehörte, ftubtrten mit etnanber, führten ein

ftrengeS Seben, befugten ©efangene, firanfe k. ^Jlan nannte fie bie

Dsforb 5Rett)obiften, weil fie i^te Arbeiten unb Hebungen nad) gemiffen

Siegeln, nad) einer beftimmten SRethobe oornahmen. Qm ^ah* 1735 gingen

bie beiben äBeSlepS nad) America, um in felbftoerleugnenber SRiffionSarbeit

ben grieben für it)te ©eelen p fudben, ben fie bei allen ihren ftrengen

Hebungen bisher nicht gefunben batten, ©ie fanben nicht, maS fie fügten,

unb lehrten nad) ^mei fahren nach ©nglanb prüd. 3of)n 2Beölep fchrieb

in fein Xagebuch
:

„^d) ging nad) 'America, um Anbere p belehren, unb

mar hoch felbft nicht belehrt/' Aus feinem frieblofen ,Suftanb marb er

1738 befreit butd) £utl)erS Sorrebe pm Stömerbrief, bie er in einer Ser*

fammlung ber Herrnhuter hatte oorlefen hören, forme fein Sruber burch

SutfjerS ©rllärung beS ©alaterbriefeS.*) @S ift p Beilagen, bafs beibe

einem fo treuen Rührer, rnie Suther, fid) nicht ferner hingegeben haben.

Siad) feiner Selehrung bef ud)te $ohn SBeSlet) bie Herrnhuter in ®eutfd)lanb

unb fing nach feiner Sfücffehr nach Sonbon an, in ben Kirchen hin unb her

p prebigen. Am @nbe beS 3 a i) rg fatn audh 2öl)itefielb, ber in^mifd)en pm
Etalon gemeiht roorben mar unb in ©iäbten Snglanbs unb Americas ge*

prebigt hatte, nach Sonbon. @r unb bie beiben SBeSlepS begannen nun

eine aufserorbentlidhe Shätigfcit p entfalten unb riefen burd) ihre $rebig*

ten eine grofje Aufregung heruor. 2)a man ihnen bie Kirchen nid)t öffnete,

prebigten fie auf freiem $elbe. Am 12. sJJiai 1739 grünbete 3>ol)n SBeSlep

bie erfte methobifttfd)e Kapelle tn Sriftol unb im Aooember raeihte er bie

Old Foundry (©iefjerei) in Sonbon pm gotteSbienftlidhen ©ebrauch* 3)aS

3ahr 1739 mirb baher als baS ©rünbungSjahr beS AtethobiSmus an*

gefehen. $m 3ah* 1740 Iöfte Akslep bie Serbinbung mit ben Herrn*

hutern unb grünbete bie United Society. folgenben $ahre trennte

fich SBhitefielb oon äßeSlep, ba er bie caloiniftifclje Sehre oon ber ©naben*

mahl fefthielt, SBeSlep aber arminianifd) geftnnt mar.

®a bie 3ahl feiner Anhänger immer größer marb, fteEte SBeSlet)

Saienprebiger an unb burd) btefe marb bie 3al)l nod) raeiter oermehrt. $m
^ahr 1744 hielten bie beiben AkSlepS unb oier ^Srebtger ber englifchen

Ätrche bie erfte ßonferen^, p melier fie oier non ben Saienprebigern p*

liefjen. ©eit 1747 oerbreitete fid) ber SRetfpbiSmuS auch in anbere Sänber*

®aS Serhältnife pr englifchen ©taatSfirche marb tn ber golge immer mehr

gelodert, tnbem j. S. SBeSlep feine Satenprebtger felbft orbtntrfe, unb enb*

lieh gar gelöft unb bie SRethobtftenlirche als eigene ©ecte conftituirt (1785).

3)aS oon ASeSlep oerfafde ©laubenSbefenntntfi— ein AuSpg aus ben

39 Artifeln ber angltcanifchen $itd)e — ift oon feiner Sebeutung, es ent*

*) ©. H^og, Aealencpct. IX
? 455.
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fjält nur bie allgemein reformirten, nid)t bte fpecififdf) metfyobifttfcljen Sehren

unb anbern @tgentl)ümlid)feiten. Diefe finb aus anbent Schriften gu er®

fefyen: aus ifjren $ir<f)enorbnungen, ü)ren Katechismen unb anbern non

ihnen anerfannten Schriften, g. 33. benen 3BeöIepS, bie biefer felbft als

SehrbafiS für feine ^teifeprebiger beftimmte. $u biefen Sehren unb ©igen*

thümlichfeiten gehören: Die Sehre oon ber OJJöglichfeit ooHfommener £>ei*

ligung fdhon in biefem Seben, bas Dringen auf ein inneres, unmittelbares

3eugnif$ beS ^eiligen ©eifteS, baS Treiben mit 9Jienfdhengeboten, neue 9Jiaf3*

regeln, um bie Sefefjrung fchneüer gu Staube gu bringen, ftürmifche, baS

©efü^I aufregenbe fßrebigten.

STiad) bem SLobe SßeSlepS folgte unter feinen Anhängern, l)auptfäd)lidt>

wegen 33erfaffungSftagen, eine Trennung auf bie anbere. [3luf ber fo*

genannten öcuntenifchen 9JJeihobiftenconfereng, welche 1881 in Sonbon ab*

gehalten würbe, waren 26 oerfchiebene Parteien oertreten.]

SDie SBeSleqaner,

The Wesleyan Methodists,

hüben bie SUuttergefeUfchaft in (Snglanb unb anbern britifchen Säubern.

Sie fielen unter einem fßräfibenien, ber bie ©onfereng leitet unb wäljrenb

beS ßonferengfa^rS bie älufftcht führt. Die SlnfieHung ber fßrebiger ge®

fdhieht burdh ein Sommittee.

35te neue 9Ketf)otitftenöerf)inbung,

The Wesleyan Methodist New Connection,

trennte ftd) oon ben SßeSlepanern im 3>ahr 1797. Sie werben auch nach

ihrem §auptanfüf)rer 2üej. Äül)am Kilhamiten genannt unb fliehen

aus, weil bie ©onfereng Saienoertretung nicht geftatten wollte.

2)ie ^rimitiüen StRetfiobiften,

The Primitive Methodist Connection,

bilbeten eine neue Serbinbung im $ahr 1807, weil bte ©onfereng baS 2lb=

galten oon Sageroerfammlungen, bie fte oon einem americanifdjen "DJtet^o*

biftenprebiger fennen gelernt Ratten, nicht bulben wollte. 2iuf ihren @on*

ferengen finb befonberS auch bie Saien oertreten unb fie geftatten grauen gu

prebigen. Sie werben auch Kanters*) (Schreier, Vollerer) genannt,

weil eS bei ihren 33erfammlungen oft feljr laut hergeht.

*) Diefe finb nid^t gu oertoechfeln mit ben Kanters unter ben Snbepenbenten

gur 3eit ©tomtoellS.
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Sie ^rimitiöen SCRet^obiften in Urlaub.

The Primitive Wesleyans of Ireland.

Eine Sn^aht SBeSlepaner in 3>rlanb t>atte non ber ertglxfdjen Eon*

feren^ bie Erlaubnis erhalten, ihren ©otteSbienft wie it)re „Stüber" in

Englanb gleichzeitig mit bem ber ©taatSfirdhe z« galten. (Sine Minorität,

bie mit Sorliebe an ber ©taatSfirdhe hing, fagte fid) baher 1816 loS. 3>f)t

Snführer war Sbam SoereH, ber $rebiger ber ©taatSfirdhe unb zugleich

©lieb ber SöeSlepanifchen Eonferenz war. $l)re Äapellenurfunbe enthält

bie Seftimmung, baß ihre Kapellen an bie $rone oerfallen, fobalb bie

©otteSbienfte barin „zur fanonifdhen 3eit" gebalten, ober fobalb bie ©acra*

mente non ihren eigenen fßrebigern, bie fie als bloße Saien betrachten, ner*

waltet werben.

®ie 33if>eld)rtftett,

Bible Christians,*)

auch Srpaniten genannt nach SBiUiam Srpan, einem ^rebiger, ber fich

1815 non ben 2öeSlepanern trennte, tm 1819 aber bie non ibm ge=

ftiftete Partei wieber oerliefe, haben oiel Sehnliches mit ben ^rimitioen

9Jtethobiften.

Slußer ben ©enannten gibt es in Englanb noch a. Bandroom-Metho-

dists feit 1806, fpäter United Free Gospel Churches genannt; b. 2BeS*

lepanifche ^roteftantifdhe 9Jlethobiften, bie fich 1828 trennten, weil bie

2SeSlepaner in Seebs eine Orgel in einer Äapetle aufgefteüt featten
;

c. bie

ÜBeSlepanifche Sftethobiftenaffociaiion, auch 2Barreniten genannt, Snfjänger

eines Dr. ©am. 2Barren, ber fich gegen bie Errichtung eines tbeologifdben

©eminarS erflärt hatte, weil gewifje ihm mißliebige ^Jerfonen für bie 2ln*

ftalt oorgefchlagen worben waren, bann non ber Eonferenz auSgefchloffen

warb unb fich fpäter wieber ber englifchen ©taatSfirdhe anfcßloß; d. bie

3Fteformirten 9ftethobiften. 2>ie brei leßtgenannten Körper haben fich fpäter

nereimgt unb ben Samen: bereinigte Sfethobiftifche ^reifirdhe angenom*

men (1857), ®ie nidht beitretenben Reformer bübeten bie Wesleyan Re-

form Union, ©onft finb noch zu nennen : bie Unabhängigen Stethobiften,

Independent Methodists, unb bie 3eItmethobiften, Tent Methodists.

SDie (Safoiniftifdfjen 9J?ett)obiften

in Englanb, bie bem äBh^eP e^ w ber Sehre non ber abfoluten s$rä*

beftination folgten, organifirten brei nerfchiebene ©efeüfdhaften. ®ie ber

SG3 hüefielb et h ob tften beftefet nicht mehr als „SSerbinbung" (con-

nection); ihrer Siele ftnb im Saufe ber geü ^nbepenbenten geworben.

*) 6ie finb nicht ju oerwecpfeln mit einer ebenfo fich nennenben ftoebenborgia=

nifch en Partei.
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Tie Lady Huntingdon’fcfye Serbinbung mürbe oon ber ©täfln ©elina

£>untingbon, „
s3Jtetf)obiftenfönigin" genannt (geft. 1791), geftiftet, bie, non

28f)itefielb3
s$rebigten ergriffen, ißn $u intern Kaplan machte, etn ©eminar

errid()tete, Kapellen baute unb bie $rebiger unterfiüßte. SDte melfchen

(Saloiniftifchen 9J?ett)obiften, Welsh Calvinistic Methodists, bezeichnen

als ihre ©tifter $omel Harris, ©. 3 ör|eS unb anbere ^rebtget ber englifcfyen

©taatsfirche in 3BaleS, meldhe fich ben 9Jiethobiften angefdhloffen fyaiten.

3h r ©laubenSbefenntniß enthält oierunboierjig Slrtifel unb ftimmt mefent*

lid) mit bem SBefiminfterbetenntniß.

®ie bifcfjöfltcfje ^etfjobiftenfirdje,

The Methodist Episcopal Cliurch,

ift bie erfte unb größte ber methobiftifcßen ©emeinfcßaften in Slmerica.

SDie erfte ©emetnbe mürbe im $ahr 1766 non einem aus $rlanb eingeman«

berten Saienprebiger, $h- (Smburi), in 9?em 3)or! gegrünbet. folgenben

3al)r trat ihm ber britifcße Dfficier Thomas Ißebb zur ©eite. Salb barauf

fchitfte SßeStep mehrere feiner Stnßänger nach älmerica, bie in ben Kolonien

umtjerreiften unb neue ©emeinben grünbeten, jebod) noch immer in einer

gemiffen Serbinbung mit ber engtifchen ©taatsfirche ftanben, ba fie nicht

orbinirt maten unb bie ©acramente nicht oermatteten. 2Xuf bringenbeS

Sitten feiner Anhänger, bie ber bifchöfüchen Serfaffung ben Sorzug gaben,

meiste er 1784 ben anglicanifchen ^rieftet Dr. ^om. ßofe zum Sifcßof

unb fanbte ihn nebft zmei oon ihm orbinirten ^ßrebigern nach America,

©ie füllten bie zerftreuten ©emeinben zu einer befonbern ©emeinfcßaft, ber

bifcßöflichen Sftethobiftenfirche ber Sereinigten ©taaten in America, orga*

nifiren. gu biefem Sehuf berief benn noch in bemfelben ^a^re Dr. Gofe bie

^rebiger zu einer allgemeinen Gonferenz nach Saltimore unb orbinirte ben

Saienprebiger Sfsburp zuerft zum TiafonuS, bann zum ^ßreSbpter unb enb*

lid) zum Sifdhof. ©eitbem tjat bie bif^oflic^e
<

3Jlett)obiftenfirc^e fietig §u=

genommen unb ift troß oieler Trennungen eine ber einflußreichen unb

ftärffien ©ecten in America gemorben. 3m 3aßr 1837 fing fie an, ben

SDeutfdjen basier ihre 3iufmer!fam!eit zu fcßenfen, oeranlaßt burch ben beut*

fchen ^rebiger 9?aft. Turch ben ^ßrebiger Qacobi marb 1849 bie „SRiffion"

in Teutfchlanb begonnen.

Tie bifcßöflicße ^Uietßobiftentird^e ift ^ierarcßifd). Tie ©emeinben

haben nid?! baS 9tedht, fich felbft zu regieren unb ihre Sirchenämter §u bes

fteHen. Tie ^rebiger merben für fie oon ben Sifcßöfen auf ben jährlichen

(Konferenzen beftimmt. deiner [biefer fogenannten 9teifeprebiger (itin-

erant ministers)] barf in einer ©emeinbe länger als fünf 3af)re [nach

einanber] bleiben. Tie ©eneralconferenz, bie alle oier $ahre gehalten

mirb, ift bie oberfte ^irchenbeßörbe unb befielt aus ben Telegaten ber oer*

fchiebenen (123) jährlichen (Konferenzen. [Ta§u lommen noch SJiiffionS*
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conferen^en in Europa, Elften, Slfrica 2c. @rft feil 1872 haben auch Saien*

belegaten ©i£ unb ©tirnme in ber ©eneralconferen^, je §mei aus einer

jährlichen Gonfereng, ©eit 1888 mirb auch über bie gulaffung meibliher

SDelegaten gehanbelt, ohne baf$ biegrage tro£ lebhafter Agitation unb 33er*

banblung fd^on entfliehen wäre.] ®ie ®iftrictöconferen^en umfaffen aße

einem non ben Sifhöfen angefteßten Sorftehenben 2lelteften übergebenen

Se^irfe; jeber Se^irf h<*t SierteljahrSconferenflen. 2lm ©hlufs berfelben

merben gewöhnlich SiebeSfefte (mit Srob unb üffiaffer) gehalten, bei meieren

man fiefy bie gemähten (Erfahrungen gegenfeitig mütfyeili. gebe ©emeinbe

ift in Mafien (non etma jroölf Perfonen) eingekeilt, melhe non einem oom

Prebiger angefteUten Älafcführer beauffihtigt merben unb Slafmerfamm*

lungen galten, gum 2lbb>alten oon Sageroerfammlungen oerbinben fih

mehrere ©emeinben unb sieben in ein -Kälbchen, mo fie fih eine SBodbe

ober länger aufhalten. ©8 merben ba ©ebetäübungen angefteßt unb bie

aufregenbften Prebigten nah einanber gebalten. 2)ie Prebiger, befonberS

bie beutfhen, maren früher meift ohne iheologifhe, ja felbft ohne eine aß*

gemeine Sübung, bie man für überflüfftg hielt, ba bie Prebiger ja bodb bei

ihren Prebigten oom ©eifte getrieben mürben, Prajciö, namentlich ber beut*

fdjen Prebiger, ift eg auch, in anbere dbriftlicbe ©emeinbeü eingubringen unb

ihre SefehrungSoerfuhe unter ihnen ftu madben.

„2)ie Sehre unb Sirdhenorbnung ber Sifhöflihen 9Jtethobiftenfir<he"

enthält auch bie 25 „©laubenäartif el", einen SluS&ug auä ben 39 Sir*

tifeln ber englifchen Sirdhe. $er SatehiSmuS ber Sifhöflihen 9Jletb)o*

biftentirdhe, 9to. 1. 2. 3, mürbe oon ber ©eneralconferen^ im gahr 1852

angenommen. [®ie Sifhöflihe SRel^obiflenfird^e ift nach ber römifh*

Jatholifhen Sirdhe bie größte religiöfe ©emeinfhaft in ben bereinigten

©taaten. ©ie fühlte im gabr 1890 2,240,354 communicirenbe ©lieber.]

SDie btfdpflidje 9Jietf>obiftenfir(f>e be§ ©üben§.

The Methodist Episcopal Church, South.

2113 im gahr 1832 bie grojse 2lbolttion§bemegung fi<h erhob, mürben

auch bie SRethobiften baoon fortgeriffen. §unberte oon Petitionen mur*

ben in Setreff ber ©claoerei auf ben jährlichen unb ©eneralconferengen ein*

gereiht. $ie fortmährenbe Sefhäftigung mit biefer grage erbitterte bie

©emüther ber füblihen Sßtethobiften. 3luf ber ©eneralconferen^ im gahr

1844 fam eö jurn Sruh, ba ber gaß eineä füblihen SifhofS §ur ©prahe
fam, ber burh «fpeirath in ben Sefi| oon ©claoen gekommen mar unb be§?

megen oom Slmte fuöpenbtrt merben foßte. ®te ©üblichen proteftirten

bagegen unb erflärten, ba| fie niht länger unter ber gurtobiction einer

unb berfelben ©eneralconfereng oerbleiben; fönnten unb baf$ eine Trennung

nöthig fei. ®ie füblihen ©lieber ber ©eneralconfereng beriefen eine Ser*

jammlung fübliher Prebiger nah Souisoiße auf baö folgenbe gahr. 3luf
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biefer mürben ihre (Srflärungen, bie fte auf ber ©eneralconfereng abgegeben

Ratten, gutgeheifjen unb bie Trennung befcljloffen. ®ie erfte füblidbe

©eneralconfereng warb tut gabt 1846 gehalten, ^rt Sehre unb 3ßra£t§

ftnb fte von ihren nörblichen Srübern fortft nicf)t [mefentlid)] uerfcfyieben.

Mehrere SSerfuc^e, beibe Parteien mieber gufammen gu bringen, ftnb bis

je^t erfolglos gemefen. [3>f)te beläuft ftdh auf 1,209,976 ßommuni*

cirenbe.]

S)te ^roteftantifä)en Met^obiften.

The Methodist Protestant Church.

©eit bem %afyx 1790 fanben fid) uiele ©lieber ber bifd)öflid)en 9Jtetl)o»

biftenfirche, bie mit ber 33e[timmung, n ad) melier bie Sifdjöfe ben $re*

bigern ihre Slrbeitsfelber angumeifen f)aben, nid)t gufrieben maren. ®a bie

©eneralconfereng faft einftimmig befd)lof$, bte Siegel unoeränbert gu laffen,

trennten fid> ^ameS D’^ellp unb ein anberer ^rebiger mit i^ren Slnhängern

(O’Kelly Secession 1793). ©ie nannten fid) 3tepublicanifd)e ÜRetl)obiften

unb gingen fpäter gu ben Styrifttanern über.*)— Sebenten megen biefer 5tRac^t

ber 33ifd)öfe mürben feit ber geit, befonberS feit 1828, immer lauter. 3lud)

erfannte man, baf$ ben Saien auf ben Sonferengen ©i£ unb ©timme gegeben

merben foßie. Einige 1827 fid) trennenbe unb einige auSgefdjIoffene $re*

biger biefer ©efinnung bilbeten 1830 eine eigene Partei unb nannten fid)

^$roteftantifd)e SRethobiften. ©ie unterfcheiben fid) von anbern SRethobiften

nur baburd), bafj fie feine $ifd)öfe unb SSorfte^enben Slelteften haben. ®ie

©clauereifrage uerurfadf)te 1858 eine Trennung, bie aber feit 1877 mie?

ber aufgehoben morben ift. 3a h* beläuft fid) auf 141,989 Gom*
municirenbe.]

Sie 3Be§Iet(amfct)eu 9MI)obiften.

The Wesleyan Methodist Church, Wesleyan Methodist Connection.

SDiefe Partei oerbanft gum ©ntftehung ber ©clauereifra'ge.

®ie ftreng abolitioniftifd) gefinnten ©lieber forberten fofortige unb unbe*

bingte 2tbfcf)affung ber ©claoerei unb ben 2luSfd)luj$ aller ©clauen haltenben

©lieber. Slnbere glaubten, baf$ biefer ungeftüme Slgtüren gu 2lnard)ie, gur

gertrennung ber Kirche unb mol)l aud) gur Sluflöfung ber ©taatenunion

führen mürbe, ©ie mürben als geinbe ber Freiheit unb greunbe ber

^rannet oerbäd)tigt. ®te gegenfeitige ©rbiiterung mar groft; alle 33er*

fud)e, grieben gu ftiften, maren uergeblid). ®agu fam bie $rage, betreffenb

bie bifdhöflid^e ©emalt unb Saienrepräfeniation. $al)r 1843 erliefen

einige ^ßrebiger einen Aufruf an alle Ungufriebenen, eine neue 9Rethobtften*

firche gu grünben, bie „frei fein füllte non ©daueret, uon ^tumuerfauf unb

0 ©tebe 6. 49.
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uom bifd)öflid)en Slmte". 9?och in bemfelben $ahre marb eine Gonüention

gehalten unb bie neue Ätrdje gegrünbet. Sh** Stnljänger gleichen üielfacb

ben proteftaniifchen Wethobiften. Stuf ihrer ©eneralconfereng im $al)r

1867 haben fie fid) gegen geheime ©efeßfdhaften unb für 3Beiberftimmred)t

erflärt. [3^re Baßl beläuft fic^ auf 16,492 Gommunicirenbe.]

Sie ©anaba Sßegleqanij'djen 9Mt)obij'ten,

The Canada Wesleyan Methodists.

®ie SUet^obiften GanabaS gehörten bis gurn !gahr 1828 gut bifcßöfs

ließen 9Jtethobiftenfird)e ber bereinigten ©taaten, erhielten aber in biefem

$af)re Grlaubniß, ftd) befonberS gu organifiren. ©ie liefen baS 33ifd)ofSs

amt faßen unb fnüpften mit ben SöeSlepanern in Gnglanb berbinbung an.

®ie Dftbritifd)sSlmericanifc^en ®eSlepaner, Eastern British-American

Wesleyan Methodists, traten it)nen fpäter bei. 3h r Siame ift feitbem

:

Canada Methodist Church. (Sine Minorität mar mit bem 2lnfd)luß an

bie -JBeSlepaner unb mit ber Stbfdjaffung beS bifchöflicßen SlmteS nid)t gu*

frieben unb grünbete (1828) „bie bifd)öflid)e 9Jtethobiftentird)e in Ganaba".

2ludh bibeld)riften arbeiten feit 1831 in Ganaba unb organifirten fid)

im ^aßr 1854. ^tjre Sehre unb berfaffung ift ffieSlepanifd).

$te ßalmnifdjen -äftetfjobiften,

Welsh Calvinistic Methodist Church,

in Slmerica finb meift aus 2BaleS (feit 1796) Gingemanberte unb ibjre SRach*

fommen. $()re ©ottesbienfte galten fie meift in ißrer 9Jtutterfprad)e. [©ie

merben uielfad) ben ^ßreSbpterianern beigegäßlt, melden fie auch in 2eE)re

unb berfaffung fetjr ähnlich finb. ©ie gäßlen 12,722 communtcirenbe

©lieber.]

Stuwer ben genannten finb von americanifdjen SJtettjobiflen nod) gol*

genbegu nennen: bie Gongregationaliftif d)en 9Jtetfyobiften (Con-

gregational Methodists), meld)e baS 3teifeprebigerfpftem uermerfen [unb

gleichmäßige Saienoertretung haben, ©ie trennten fich 1852 von ber bijdhöf*

lidjen 9Jtethobiftenfird)e beS ©übenS unb gäßlen 8765 communicirenbe

©lieber, nacßbem bie SJiebjr^a^l ihrer ©emeinfchaft 1888 fich ben Gongre*

gationaliften angefcßloffen hat. 3lud) bie^euenGongregationalifti*

fcßen SRetßobiften (New Congregational Methodists) finb non ber

33ifd)öflid)en 9Jtethobiftenfird)e beS ©übenS ausgegangen (1881), gleiten

gang unb gar ber vorigen Partei unb finb aud) gum Xßeil Gongregationa*

liften gemorben (1888), fo baß fid) ihre gaßl nur auf 1059 Gommunicirenbe

beläuft]; bie freien SJtetßobiften (Free Methodists), roeld)e (feit

1860) gegen bie bifchöflicße Serfaffung, gegen ^nfirumentalmufif [gegen
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Sogenglieber sc.], unb für bie Ginfachheit be8 urfprünglidhen 9Jtethobi§mu8,

für freie Äirchenftühle jc. ftnb
;

[ihre ©tärfe beziffert fid) auf 22,110 Gom*

municirenbe]
;
bie ^rimtttuen SRethobtffen (Primitive Methodist

Church), [welche befonbers für bie Rechte ber Saien eintreten unb im $ahr

1890 4764 communicirenbe ©lieber jä^lten, uon benen etwa bie §älfte

in ^ennfpluania anfäffig ift] ;
bie Unabhängigen SD? e t b) o b

i ft en

(Independent Methodists), [beren ©emeinben uoHftänbig unabhängig

uon einer Gonferen^, obwohl unter einanber uerbunben, finb unb 2569 Gom*

municirenbe gälten
;

bie Zion Union Apostolic Church, 1869 in birginia

hauptfächlich uon folgen gegrünbet, bie uorher $u feiner regelmäßigen ©e*

meinfcfyaft gehörten, ohne wefentlichen Unterfdhieb uon ben 93ifd>öfUd^en

$Retl)obiften, mit 2346 Gommunicirenben]

,

SDte afrifattifd^ btfdjöfltdje 90Zet^obiften!ird)e,

The African Methodist Episcopal Church.

2)iefe größte ©emeinfchaft methobifiijcher 9Reger entftanb 1816

Philadelphia. 9Rach i^rern Anführer 3did) . Men nennt man fie auch

Sillen iten. @ie glaubten, baß fie uon ihren meinen brübern beein*

trädhtigt mürben, bilbeten eine eigene ©efettfcßaft unb malten Men ^um

bifcßof. [452,725 communicirenbe ©lieber gehören $u ihnen.]

Slußer biefer gibt e3 noch anbere uon Negern gegrünbete TOethobifien*

firchen : The African Methodist Episcopal Zion Church, feit 1820 in

9Rew 2)orf [organifirt, melche, uon ber bifdjöflichen 9J?ethobi[ienfirche auä*

geßenb, auch öei ben jährlichen Gonferen^en Saienoertreter juläßt, unb

349,788 Gommunicirenbe $äl)lt]
;
The Colored Methodist Episcopal

Church, toelche uon Negern gebilbet mürbe, bie ber {üblichen bifcßöf*

liehen 5Rethobiftenfirche angehört hatten, nach beenbigung be§ Krieges eine

eigene Organisation für wünfdjen^werth halten (1870) [unb im $al)r 1890

129,383 Gommunicirenbe Ahlten]
;
The African Union Methodist Prot-

estant Church, 1816 auö ben Proteftantifdjen Sftethobiften heroorgegangen

[unb uon ber African Methodist Episcopal Church hauptfächlich burdh

bie berwerfung be§ bifchofäamtea unterfdjieben, mit 3415 communiciren*

ben ©liebem]
;
The Union American Methodist Episcopal Church, feit

1813 in SDelaware [mit 2279 Gommunicirenben]
;

[the Congregational

Methodists, Colored, mit ben Gongregationaliftifchen SRethobiften ftim*

menb unb nur 319 Gommunicirenbe jählenb
;
The Evangelist Missionary

Church, bie fid) 1886 in Dhio uon ber African Methodist Episcopal

Zion Church trennte unb ohne befonbere§ befenntniß ift, mit 951 Gorn*

municirenben.

®ie ©efammtgahl ber SJtethobiften in ben bereinigten Staaten beläuft

fid) auf 4,589,284 communicirenbe ©lieber.]
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[$>te Unabhängigen Kirchen (Shrifti in ©hriftlicfjer

^Bereinigung.

The Independent Churches of Christ in Christian Union.

®iefe Partei entftanb mäfyrenb be§ SürgerfriegeS. ©ie mürbe von

folgen gegrünbet, bie ben $rieg oerurtljeilten, feine gartet ergreifen unb

{einerlei „politifcfye ^rebigten“ geftattcn roßten. $l)r §auptanfül)rer mar

S. glad, ein $rebiger ber Sifd)öflid)en 9JietI)obiftenfird)e, ber ftd) 1863

non feiner ßirdje loöfagte. Sei ber ©rünbung 1864 maren fünf oerfdpe*

bene $irdjengemeinfcf)aften oertreten. SDiefe Partei fyat fein befonbereä Se«

fenntnift, feine befonbere Äirdjenorbnung, oerroirft aße Sefyrftreitigfeiten

unb miß burdj) Sefenntniftlofigfeit nnb einfache Drganifaiion eine Ser«

eintgung afler ©laubigen fyerbeifüfyren. 3<*l)I beläuft ftd) auf 18,214

©ommuntctrenbe.

SDie fociate trüber ä'irdje,

The Social Brethren Church,

ift eine fleine, im $af)r 1867 gegrünbete ©emeinfdjaft in $ßinoiä unb 2lr*

fanfaS. gljre ©rünber maren mit ifyren bisherigen Äird>engemeinfd;aften,

roabrfdjeinlid) ben 5ftetl)obiften unb Saptiften, in gragen ber Seljre unb ber

$ird)enorbnung uneins unb bilbeten eine neue Partei, ©ie ähneln jebod)

ben Saptiften unb 9Jtetf)obiften in ber Se^re unb in ben äußeren ©ebräudjen,

®ie Saufe fann in oerfcfyiebener 2öeife ooß^ogen merben, je nad) bem Se^

lieben beS SäuflingS. „$olitifd)e $rebigten" finb nidjt geftattet. £$l)re

3al)l beläuft fic^ auf 913 Gommunicirenbe.]

25ie bereinigten brüber in ©^rifto, Dtterbeinteute.

The United Brethren in Christ.

2)iefe ©emeinfdbaft ift gana unb gar meiljobifiifd). gfjre ©lieber mur*

ben aud) beutfd)e 3Jlet^obiften genannt, ehe bie bifdjöflidlje Sftetljobiftenfirche

ihre SJUffion unter ben SDeutfdjen basier begann. Ser ©rünber biefer ©ecte

mar 2B. Otterbein, ein beutfcfpreformirter $rebiger in ^ennfyltmnia. $n
33erbinbung mit einigen anbern beutfdjen ^3rebigern arbeitete er feit 1774

unter ben 5Deutfd)en mit großem föifer, aber auf mett)obiftifcf)e SBeife.

Seute aßerlei ©laubenS fd)loffen fid) ihm an: Sutfyeraner, 9teformirte,

SDtennoniten, Fünfer u. 21. $m 3ah r 1800 fam bie Drganifaiion §u

©tanbe, Dtterbein unb Söhtn mürben gu 23ifd)öfen erroählt. 2Begen

ber miebertäuferifchen Elemente (Sö^m felbft mar TOennonit) mürbe bie

Äinbertaufe freigefteßt; auch mürbe jebem ^rebiger „bie greiheit gelaffen",

„bie Saufe nach ber 2lrt unb 2Beife %u üben, bie mit feiner ©emiffenSüber*

geugung übereinftimmte". ©onft ift ihre Sehre ber metf)obiftifd>en gleich

unb auch ihre ^irdjenorbnung mefentlid) ein 3luSgug aus ber ber bifdhöf*
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liehen ÜRet^obiften. ©. „Ursprung, Sehre, Gonftitution unb
$ir<henorbnung bet bereinigten Stüber in Gfyrifto." ©ie

unterhalten ebenfalls eine „TOffion" in ®eutfd)lanb. 3h*e Sifchöfe wer*

ben bei jeber ©i^ung ber ©eneralconfereng gewählt.

[$n $o!ge einer 9teotfion ihrer (Sonfeffion unb Gonftitution fanb im

^ahr 1889 eine ©paltung ftatt, ba eine Minorität eine folche 3fteoifion für

unconftitutioneß hielt. Seibe Parteien beanfpruchten ben alten bauten

unb jahrelanger ©treii, auch vor bem weltlichen ©ericht, wegen Äirchen*

eigentbums war bie golge. 2)ie an ber alten Gonfeffion unb Gonftitution

fefthalten, auch “Radioais” genannt, gälten 22,807 communicirenbe ©He«

ber, bie Anhänger ber reoibirten Raffung, auch “Liberais” genannt,

202,474 Gommunictrenbe. (®o<h bürften bie GenfuSangaben bei biefer

©emeinfchaft wegen beS bamals obwaltenben $ir<henftreiteS nicht genau

fein.) ®ie Stenberungen ber Gonftitution bestehen fich hauPtfä(hHch auf

bie .gulafjung ber Saien als Delegaten gut ©eneralconfereng unb bie lagere

©teHung geheimen ©efeßfchaften gegenüber. ©. “Origin, Doctrine, Con-

stitution and Discipline of the United Brethren in Christ.” Sgl. auch

E.L. Shuey, “AHandbook of the United Brethren in Christ. 1893.”]

$ie Gütiangeftfdje ©cmctnf^aft, SHbredjtgleute,

Sllbrecfjtgbrüber.

The Evangelical Association, Albrights, Albright Methodists.

$iefe ©ecte, gleidh ber nötigen methobiftifch, würbe 1800 in ^Sennfpl*

nania non 3afob Sllbrecht gegrünbet. ®erfelbe war Sutheraner, fiel aber ab

unb hielt fich gu ben englifchen bifchöflichen -ÜJtethobiften, bie ihn als „Gr*

mahnet" anfteßten. ®a fie, in ber Meinung, bie beutfche ©prache werbe

halb auSfterben, ihm nicht geftatteten, beutfdhe methobiftifche ©emeinben gu

bilben, fo befchloft er, felbft eine ©emeinfchaft nach Strt ber ÜRet^obiften gu

grünben. ©eine Anhänger führten guerft ben -Kamen: SllbrechtSleute

;

Slnbere nannten fie auch „beutfdhe SJJethobiften" unb „©iraweler".*) Stuf

ihrer erften ©eneralconfereng nahmen fie ben tarnen „Gnangelifche ©emein-

fchaft" an. Sluch in biefer ©ecte ift bie Sinbertaufe nicht burchgängig an*

genommen, unb Grwachfene, bie in ber Äinbheit getauft worben finb, wer*

ben auf SBunfch nochmals getauft, ©onft ift auch it>re Sehre unb ihr Söefen

gang methobiftifch. 3)ieS ift gu erfehen aus ber „©laubenSlehre unb
^irdhengudhtotbnung ber Goangelifchen ©emeinfchaft" unb

aus ihrem „Äate<hi3muS über bie^auptlehren ber chriftlichen

Religion". [3m 3ahr 1882 erfchien „auf Serorbnung ber ©eneral*

*) [Gin pennftßoanifdpbeutfcheS 2ßort, tr>a^rfdhetnltdh abgeleitet non „ftram*

peln", um bie förperlidhe Slufregung, in welche bie Sftethobiften unb SllbrechtSleute

in ihren Serfammlungen »erfefct werben, bezeichnen. Sgl. Södel, ©efchichte ber

Goangelifchen ©emeinfchaft, I, 75.]
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©onfereng" ein neuer „Katechismus ber ©oangelifchen ©emein*

fchaft. ©in Inbegriff ber chriftlidjen SleligionSlehre. bon bifchof 3- 3*

©fcher". $o<h ift ber alte Katechismus nid)t miberrufen morben.] 2luf

ihrer ©enerakonfereng im 3ahr 1867 erflärte fie, bajg fie ftd) gmar nid)t

förmlich mit ber bifchöflichen 3Jiet^obiftenfird^e oereinigen fönne, aber bod)

mit it)r brüberlid) gufatnmenmirfen moHe. Sind) fie h«t „Sütiffionare" nad)

®eutfd)lanb gefenbet.

[©dion feit fahren geigten fid) in biefer ©emeinfchaft oerfchiebene 3ln*

fisten über bie ©emalt ber ©enerakonfereng unb namentlich ber bifchöfe,

roeld)e in ^olge einiger £)iSciplinarfäHe (HBifd^of 2)ubS, g. b., mar non fei*

nem 2lmte fuSpenbirt morben) gur offenen ^arteibilbung führten, 3m
3afyr 1891 fatn eS gur (Spaltung gmifchen ber Majorität, an beren ©pi£e

bifchof $. 3 * @fd)er ftanb, unb ber Minorität mit bifchof 3t. 2)ub§ an

ber ©pi^e. ®ie erfteren hielten bie ©enerakonfereng in 3nbianapoliS, bie

lederen in ^5i)ilabelpt)ia ab. ©in berfud), eine berföhnung burch ange*

fehene ©lieber anberer Kirchengemeinfdjaften herbeiguführen, fdjlug fehl.

2lHe ^rebiger, bie gur Minorität fid> hielten, mürben non ber Majorität

aus ber ©oangelifchen ©emeinfchaft auSgefchloffen. bielerorts mürbe ber

©treit oor bas meltliche ©eticht getragen. 2)ie Majorität, auch ©fcher*

Partei ober ©fcheriten genannt, h at ^en alten sJtamen, ebenfo bie alte

©laubenSlehte unb Kirchenotbnung beibehalten. ®ie Minorität (®ubS=

Partei, ®ubfiten) orga*ifirte ftch 1894 in einer ©enerakonfereng gu Kapers

oille, $11. , unter bem tarnen „bereinigte ©oangelifche Kirche"

(United Evangelical Church), unb nahm neue ©laubenSartifel unb eine

neue Kirchenorbnung an. $od) fanben in ber Sehrbeftimmung leine 9teue*

rungen ftatt, raährenb ^incgegen in ber Kirchenorbnung 2lenberungen ooH*

gogen mürben. ©. “The Doctrines and Discipline of the United Evan-

gelical Church, formulated by the General Conference of 1894. ” bor

ber ©paltung gählte bie ©emetnfd)aft 133,313 communicirenbe ©lieber.]

2)ie ftumperg, (Springer,

The Jumpers,

finb aus ben 3SB^iteftelbfd^en SRetljobiften (1760) in 2BaleS, ©nglanb, her»

oorgegangen. $n ihren gotteSbienftlidhen berfammlungen fpringen unb

taugen fie unb laffen babei ein bem bellen ähnliches ©etön hören
;

baher

fie auch „barterS" genannt merben.

®te |)eil3armee.

The Salvation Army.

[£)iefe ©ecte mürbe 1865 in Sonbon, ©nglanb, non bHHiam booth

(geboren 1829) gegrünbet. SDerfelbe mar in ber anglicanifchen Kirche ge*

tauft unb ergogen, h atte M jebod^ fdjon früh *>er „9teuen SDtethobiften*

Stjm'fcolt!. 5
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Seretnigung" (Methodist new connection) gugemanbt, unb bann als

biger biefer ©emeinfchaft burd) feinen ©rfolg großes Sluffe^en gemalt.

®r mürbe als „(Soangelift" auSgefanbt unb burchgog bie großen §anbelS*

unb ^nbuftrieftäbte ©nglanbs unter immer machfenben ©rfolgen. ©a jebod>

feine ,,©peciaU@ottesbienfte" unb bas öffentliche ^rebigen feiner grau,

Katharina Sooth, anbexn ^rebigern feiner ©emeinfchaft mißfielen, unb er

nicht mieber als (Soangeüft auSgefanbt mürbe, trennte er fiel) 1861 non feiner

©emeinfchaft unb 30 g felbftänbtg mit feiner grau gur ©oangelifation aus.

3m %<xt)x 1865 in Sonbon mirfenb, tarn er, 3lngefirf)tS ber großen 9Jienfd)en*

maffen, bie ohne ßunbe non ©ott unb ©otteS 2Bort in ©ünben unb ©chan*

ben bafjingingen, gu bem (Sntfdhluh, allein ber Setehrung biefer fein geben

gu mibmen, unb in ber Uebergeugung, baj$ bie bisherigen gur Setehrung ber

SBelt angemanbten Mittel nicht genügten unb neue 2Sege gefunben merben

müßten, legte er ben ©runb gur Heilsarmee, beren Drganifation 1878

voüenbet mürbe* 2)a es fich „um einen heiligen Mtte$ gur Eroberung ber

üffielt für ben §@rrn" hanbelte, mürbe bie Drganifation in gang mili*

tärifcher SBeife auSgeführt, an beren ©pi^e ein „©eneral" (Sooth)

mit unumfehräntter, in alle SebenSoerhältniffe (ßhefchliefsung 2c.) eingreis

fenber ©emalt fteht. ®ie oerfdpebenen Dfftciere unb bie einfachen ©ol*

baten, männliche mie roeiblidje, tragen befonbere Uniformen, burchgiehen,

hinter einer rothengahne mit ber 3>nfchrift „geuer unb Slut" marfchirenb,

fingenb, Halleluja rufenb unb lärmenbe gnftrumej^e fpielenb bie ©tragen

unb- laben bie Seute gu ihrem SerfammlungSlocal ein* ©ort mirb bann

ber eigentliche „Eingriff" auf bie ©efammelten gemalt mit ©ingen, Seien,

2lnfprad)en, ^aHelujarufen, 9Jtufit, bem Sorführen ber ©eretteten (saved),

bie bann ihre SebenSführungen ergählen 2c. 2WeS ift barauf berechnet,

Slugen unb Dhren auf fich gu giehen unb bas ©emüth gu erregen. ©ie

Slnftedung oon meiblichen Dfficieren, „Halleluja Räbchen'' (Halleluja

Lasses), ift ein ^auptbeförberungSmittel ber 2lrmee.

3n ber Sehre finb fie methobiftifch, bod) mit ©igenthümli^feiten. Sie

©rlöfung (salvation) beS ©ingelnen fefct oorauS, baf* er in mahrer Suf$e

über feine ©ünben glaubt, bah ©hrifti ©ob bie Serföhnung für feine ©ün*

ben ift unb @hrifti Slut alle feine ©ünben in bem Slugenblict feines

Kommens gu ihm fortraafdht. 2Ber bieS nicht mit greuben im §ergen

fpürt, ift nicht richtig erlöft (properly saved)* @in recht Sefehrter ift nun

gmar erlöft (saved), aber noch nicht oödig erlöft (fully saved). ©aS mirb

erft erreicht burd) bie Heiligung, burch bie SoSfagung ber ©eele oon

ber ©ünbe unb bie Eingabe beS gangen ©eins in ben SBillen unb ©ienft

©otteS. 5Rur mer gang ohne ©ünbe ift, ift oödig erlöft. Son ben Sin*

hängern ber Heilsarmee mirb geforbert, bah fte fich beS Rauchens, beS ©e=

nuffeS geiftiger ©etränfe, ber mobifchen Reibung enthalten, unb ohne 9tüd*

fi<ht auf ihre Serufsthäiigfeit entfchloffen finb, mit Seib unb ©eele, §ab

unb ©ut „ben $rieg gu beförbern" unb eine re&eHifd^e SBelt Shrifto gu er*
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obern* ®aS mirb auch oon ben grauen oerlangt, benen barum auch aus*

brücflid) nach bem Sorgang ber grau Sooth baS öffentliche ^rebigen ge*

ftattet ift. ®ie Sehren ber Heilsarmee finb enthalten in ben oon „©eneral"

Sooth als Sehrbuch in fatecfjetifcher gorm oerfaftten “Doctrines and Dis-

cipline of the Salvation Army.”

®ie Heilsarmee breitete fid) rafdh aus unb treibt feit bem ^a h r 1880

ihr äßefen auch in America. 3lud) ber americanifche .gweig tr>urbe oon

©nglanb aus geleitet. ®och fanb im $ahr 1896 eine Spaltung ftatt,

inbem fid) ber Oberleder, Sallington Sooth, nicht mehr ben befehlen feines

SaterS fügte, feines ©ommanboS enthoben mürbe, unb mit feinem 2in*

hang eine neue H e^garmee gtünbete, bie „greimiHigen" (Volunteers),

bie oorraiegenb unter ber mittleren klaffe ber Slrbeiterbeoölferung mirfen

mollen, toährenb bie alte H e^armee nach wie oor unter ber unterften

SolfSflaffe arbeitet. ®ie $ahl ihrer communicirenben ©lieber betrug

nach bem ©enfuS oon 1890 8742.]

Pie Sdjwenhfelöiauer.

The Schwenkfelders.

fiaSpar Schwenffelb oon Offig in Schlefien hatte fid) erft für Suther

erflärt, trat aber halb als SutherS ©egner auf, meil er glaubte, bafj ber*

felbe nicht raeit genug gehe, ^nfonberheit mar ihm SutherS Sed)tfertigungS*

lehre unb fein gehalten am SBort ber Schrift, baS er Suchftabenbienft

nannte, ein ©reuel. Sorn äußerlichen 3Bort unb oon ben Sacramenten

rebete er gang oerädhtlid)
;

erftereS, fagte er, habe feine $raft, toenn nicht

baS innere guoor ertönt fei, unb auch in lederen, ben Sacramenten, foKe

man feine Äraft fuchen; baher er benn bie j?inbertaufe oermarf, nicht gum

Slbenbmahl ging :c. ©r erflärte (1531) offen feine älbroeichung oon faft

allen Slrtifeln ber SlugSburgifdjen ©onfeffion unb freute fidh nicht, gu

fagen, baß er lieber gu ben $apiften, als gu ben Sutheranern treten moHe.

Schon bei feinen Sebgeiten fielen Siele feiner Schwärmerei bei, noch

mehr nach feinem ®obe (1561), befonberS in Schlefien. Um ben jefuiti*

fdljen Serfolgungen gu entgehen, manberten Siele aus, ©inige nadh 2lme=

rica, roo fie fidf) (1734) in ^ennfijloania nieberließen. ®ie gurücfgebliebe*

nen erhielten burch baS Obict oon 1742 in $reußen ®ulbung. gh re

Irrlehren merben in ber ©oncorbienformel (12. Slrtifel) namentlich oer*

morfen. 2lußer ben Sdhriften Sdjtoenffelbs, bie fie fehr h och achten,

haben fie auch noch befonbere Sefenntniffe
:

„©laubenSbefenntniß ber

Schmenffelber in ©örliß, 1726/' „Katechismus ber Schmenffelber in

Slmerica, 1855." [$>n Slmerica finben fie fidh nur in ^ennfploania unb

gählen 306 ©ommunicirenbe.]
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Pie ©uälter, freuuöe.

The Quäkers, Friends, Society of Friends.

®iefe ©efeUfdjaft entftanb in ©nglanb. 3|r ©rünber war ber ©c|ufter

©eorg go£, tüetd^er unter ben polittfc|sftrc|fic|en SSirren als Vufiprebiger

fic| aufwarf (1647). ©r oerwarf aßeS äu$erlic|e Äirc|enwefen, woßte nid)t§

oon bem äufterlidjen SBort, fonbern nur oon einem innerlic|en SBort, einer

fortge|enben Offenbarung, etwas wiffen, unb rebete ba|er oeräc|tlic| non

ben ©nabenmittein, als non tobten, unnützen SDingen. ©

x

gewann halb

oiel 2ln|änger, auc| au|er|alb ©nglanbs. ©ie nannten fiel bie „©efeß*

fc|aft ber greunbe". Von i|ren ©egnern erhielten fie ben Flamen Quäfer

(bitterer). ©inet ber eifrigften Veförberer ber ©efeflfdjaft war SBtßiam

$enn (geb. 1644 gu Sonbon), ber ©o|n eines angefefjenen englifc|en 21b*

mirals. $m $a|r 1666 trat er gu i|r über unb wirfte unermüblid) für fie

burd) ißrebigten unb ©djriften. Verflöge gegen bie ©ittlic|fett, beren fid)

©lieber fdjulbig malten (fie liefen unbefleibet burd) bie ©tragen), ©törung

ber ©otteSbienfte, Weigerung, ben 3e|nten gu befallen, ben @ib gu leiften w.,

gogen i|nen geric|tlic|e Verfolgung gu. $n America, wo|in ftd) otele non

i|nen (feit 1655) begaben, fanben fie bei ben „puritanifdjen Vätern'
1

fd)led)te

2lufna|me
:

fie würben nerfolgt, nerbannt, einige fogar in Vofton gelängt.

$a|r 1682 grünbete SB. $enn bie Kolonie ^ennfploania, in welc|er

allgemeine 3ReligionSfrei|eit eingefü|rt würbe, 3> a l r 1688 er|ielten

fie auc| in ©nglanb $ulbung.

2ßennS ©Triften gelangten bei i|nen gu |o|em 21nfe|en. ©iner i|rer

angefe|enften ©c|riftftefler, Robert Varclap (geb. 1648), oerfafjte einen

Äatec|iSmuS unb ein Vef enntni^, A Catechism and Confession

of Faith, approved of and agreed unto by the General Assembly, etc.,

1673, fowie eine Vert|eibigungSfc|rift, Theologiae vere christianae apo-

logia, 1676, in welc|er 15 £|efen, Theses theologicae, bie fc|on nor|er

erfc|ienen waren, nert|eibigt werben, ©ine 3ufammenfteßung i|rer §aupt*

le|ren aus anerfannten ©d^rxftftellern finbet fic| in : A concise account of

the religious Society of Friends, commonly called Quäkers
;
embracing

a sketch of their Christian doctrines and practices. By Thomas Evans.

©ie wollen ntc|t als Seugner ber |eiligen SDreteinigfett angefe|en

werben, bebienen fic| aber in biefer Se|re gang oerbäd|tiger SRebeweifen unb

nerwerfen bie !irc|lid)en 2lu§brüde
:
$erfon, ®reieinigfeit u. a. 2B. ^ßenn

geigt in feinen ©griffen grofee Vere|rung für ©ocin unb befennt, in oielen

©tüden mit i|m gu ftimmen. §aben fic| in neuerer &it Duäfer beffer

auSgebrüdt, fo befennen fie fic| bo<| au<| gu $enn, Varclap u. 21. unb be*

rufen fid) auf fie. ©ie oerwerfen £aufe unb 2lbenbma|l unb |aben fein

^rebigtamt. $n fdjmudlofen ©älen oerfammeln fie fic|, fc|weigenb mit

bebeeftem Raupte |arren fie auf ben ©eift. derjenige, welken ber ©eift

treibt, barf bann fpre<$en, er fei 2DRann ober 2Beib. 2Birb feiner getrieben,



2>ie Dualer. 69

fo gehen fie roieber auäehtanber. ©ie verwerfen ©efang unb Rtufif, galten

auf befonbere altmobifdhe Reibung, ba ^len (*ße @htentitel für unrecht, fagen

„2)u" flu 3ebermann, bezeichnen bie Monate urtb Wochentage mit fahlen,

verweigern @ib unb ÄriegSbienft rc. ®te ganze ©efeüfchaft wirb von

(9) jährlichen Rerfammlungen (meetings) geleitet, benen vierteljährliche

unb monatliche unterworfen finb.

©te finb in mehrere Parteien gehalten. 2)ie „orihobo^en Quä*
f er", bie an ben alten ^ßrincipien fefthalten, bilben bie §auptpartei. [2luf

ihrer ©eneralconferenz 1887 mürbe eine “Declaration of Christian Doc-

trine“ angenommen* $hre 3a h^ beläuft fid) auf 80,655 ©ommunicirenbe.]

(SLroclene nannte man bie, welche an ber alten ©trenge fefthielten, im

©egenfafj zu ben Waffen, bie vielfach bie alte ©itte verliefen. §ech s

tenbe Quäler nannte man bte, welche am americanifchen greiheitölriege

Xheil nahmen.) ®ie §iclfitenquäler

,

Hicksites, Hicksite Friends,

finb bie älnhänger beä @(iaä #tdä (geb. 1748 auf Song $ölanb), ber bie

alten quälerifchen ©runbfä^e confequent burdhführte, ©ie fdbieben 1827

auö unb bilbeten eine eigene ©efeüfchaft. ©ie verwerfen offen bie Sehre

von ber Autorität ber heiligen ©chrift, ©ottheit Ghrifti sc. [21,992 @om*

municirenbe gehörten. 1890 zu btefer Partei.] 3n golge btefer ^Bewegung

mürbe eine 2lnjahl bahin gebracht, ba§ Wort ber ©chrift mehr -$u achten;

eS ift bie evangelifdhe Partei, evangelical, evangelizing portion.

©ie verroirft baä Warten auf unmittelbare (Eingebung beö ©eifteä, befennt

©hrifti ©ottheit, fetjt bie Rechtfertigung vor bie Heiligung k. [®er $aupt®

Vertreter biefer Richtung mar 3- 3- ©urnep, ber im 3ah* 1837 nach America

lam. §ier mürbe feine Sehre als nicht mit ben alten quälerifchen fßrincipien

ftimmenb angefehen unb namentlich trat ihm 3* Wilbur entgegen, ber großes

©eroicht auf bie unmittelbare (Meuchtung legte unb gegen bie ©e^ung ber

Rechtfertigung vor bie Heiligung proteftirte. ®ie golge bavon mar, baj*

fid) zuerft in ben Rem ©nglanb ©taaten (1845), fobann in Dh*° (1854)

unb im 3ö h r 1877 audh in 3oma unb $anfa£ eine neue Quälerpartei biU

bete, bie man als bie Wilburiten (Wilburite Friends) bezeichnet unb

bereu $ahl fich auf 4329 ßommunicirenbe beläuft.] SDie primitiven

orthobojen Quäler, Original or primitive “orthodox“ Friends,

behaupten, baf3 fie allein bie echten „$reunbe", alle anbern aber abgemichen

feien. [®iefe finb ganz e^clufio. ©ie zählen nur 232 Gommunicirenbe.]

SD t e Söaptiftenquäfer, $eithianer, Baptist Quäkers, Christian

Quäkers, Keithians, trennten fich 1691. 3>h* Stifter, ber Quäler Äeith,

hatte eine größere 2ld)tung vor bem Wort ber ©chrift, zerfiel mit ben Quä*

lern namentlidh raegen ber Sehre von ber 33erföhnung, ziel) W. $enn be§

SDeiömuä unb mürbe von biefem al3 Slpoftat bezeichnet, ©eine Anhänger

haben $aufe (ber ©rwachfenen) unb Sibenbmahl. ©päter (1700) trat er

in bie englifche ©taatälirche unb marb von ihr al§ Riiffionar unter feinen

frühem Anhängern angefteüt.
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tommunifüfdje üefellfdjaften.

SDte ©djäfer.

The Shakers, Millennial Church, the United Society of Believers in

Christ’ s second Appearing.

Um baS $ahr 1747 bilbeten einige Quäfer, angeregt burch bie wilb

fanatifd^en ^jßrebigten unb bie ©ntyüdungen ber fogenannten „fran^öfifchen

Propheten", eine eigene ©efellfchaft, bie man Skaking Quäkers nannte

unb an beren ©pi£e grau gohanna unb ihr ÜJtann ^ame§ SBarblep, ein

©chneiber bei Ntanchefter in ©nglanb, ftanben. Nachfolgerin ber „Nlutter

Johanna" warb 1770 21nna See, „Nhitter 2lnna", bie eigentliche ©tifterin

ber ©d)äfer, ein 2öeib non nicht eben gutem Nufe, bie grau eines ©chmiebs

2tbr. ©tanlep. ©ie nannte fid) „3lnna baS 2öort", „bie Braut beS Sam*

meS", unb gab oor, bafc ßhtiftuS (ber ChnfiuSgetfi, ber auch in g(Sfu

wohnte) in ihr ^um anbern 3JlaI erfchienen fei. Einer angeblichen Offen*

barung zufolge reifte fie 1774 mit acht Slnhängern nach America, um ^ier

bie Äirche ber oierten 3lera, ber ^weiten (Srfdh»einung Ehrifii ^u grünben.

Salb nach ihrer Slntunft in New 9)or! trennte fie fich oon ihrem Ntanne.

©ie unb ihre Anhänger hatten halb ba, halb bort ihr SBefcn, erregten BolfS*

häufen gegen fidh unb gogen fich ©efängnibhaft $u, nach i^ten Berid)ten

:

wegen ihrer Neligion, nach anbern: wegen threS ärgerlichen, lüberlichen

SebenS. ®er 1784 eintretenbe Xo'o ber 2Inna See war überaus nieberfchla*

genb, ba ihre Anhänger fie für unfterbtict) gehalten hatten. Unter ben erften

Slmericanern, bie fich ihnen (feit 1780) anfchloffen, waren gof. SNeacham,

ein Baptiftenprebiger, unb Sucie SBright, welche fpäter Seiter ber ©efell*

fchaft würben, ©ie fammelten bie gestreuten ^ befonberen fogenannten

„gamilien"
;

bie erfte ©efeüfchaft, bie organifirt würbe (1787), war bie in

New Sebanon, N, 2),, unb biefe warb bas Ntufter unb ber Nttttelpunft für

bie an anbern Orten nach unb nach entftehenben.

®ie ©d)äfer finb Seugner beS ©eheimniffeS ber heiligen $reieinigfeit

unb anberer chriftlicher gunbamentalariifel, oerwerfen bie @he, leben in

©ütergemeinfchaft, fe^en an bie ©teile ber ©chrift ihre neuen Offenbarungen,

©olche Offenbarungen finb enthalten in: The Divine Book of Holy and

Eternal Wisdom, revealing tlie Word of God, etc. 1849. 9JUt ben

Quäfern oerwerfen fie Eib unb ^riegSbienft. (Sin §aupttheil ihres ©otteS*

bienfteS ift baS oon fchüttelnben Bewegungen ber Nrme unb Beine, beS

Kopfes unb beS ganzen Körpers begleitete Xanten unb ©pringen, baS oft

bis gur (Srfchöpfung getrieben wirb, gbre Sehren unb Einrichtungen finb

betrieben in :
Ann Lee. A Biography . . . also a Compendium of the

origin, history, principles, rules and regulations, government and

doctrines of the United Society of Believers in Christ’s second Ap-

pearing. By F. W. Evans
; unb in : A Brief Exposition, etc., Shaker
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Communism [unb Autobiography of a Shaker and Revelation of the

Apokalypse] non bemfelben Verfafjer. [3hre beläuft fidf) auf 1728

communicirenbe ©lieber.]

®te Slnhänger ber Schwärmerin ©irling in Knglanb, bie man auch

© cf) ä f e r
,
bitterer, nennt, bie fiel) felbft aber „ £ i n b e r © o 1 1 e S " nennen,

flammen nicht non ber alten ©dfjäfergefeflfchaft ab, bie ja burdh bie Stbreife

ber 3lnna See aufgelöft warb, ftefjen auch nid)t in Verbinbung mit ben

americanifdjen Schäfern, finb aber in oielen ©lüden mit biefen oerwanbt:

fte leben gemeinfchaftlidh gufammen, oerachten bie @^e, rühmen fid? neuer

Offenbarungen unb langen im ©otteSbienfte.

®ie ^erfectioniften*

The Christian Perfectionists, Oneicla Community.

®ieS ift eine oon einem abgefefeten $uritanerprebiger KopeS

gegrünbete ©efellfcfyaft oon Kommuniften unb Slnhängern ber „freien Siebe''*

3n $utnep, Vt., gegrunbet, aber barauS oertrieben, liefe fie fid) (1847) in

Dneiba, 31. £)., nieber. ViS 1879 lebten fie in 9Seibergemeinfd)aft unb

freuten fid) nidE)t, oon ihrer Ungutst öffentlich in Büchern unb £eitfd)riften

gu reben. 2)abei beriefen fie fid) auf bie Vibel unb wollten „ooOfommen"

fein, ©eit bem genannten haben fie, um ber gerid)tlid)en Verfolgung

gu entgegen, bie eingeführt, ©ie haben fein $rebigtamt, feine ©otteS*

bienfte, feine ©acramente. [3hre Sehren finb enthalten in ben ©eferiften

ifereä Stifters §• KopeS, g. V. : “The Berean. A Manual for the

help of those who seek the faith of the primitive church.” Vgl. auch :

“Handbook of the Oneida Community, containing . . . leading prin-

ciples. 1871.” KopeS gog fidh am 26. Sluguft 1879 non Dneiba gurüd.

£)er Kommunismus mürbe bann aufgehoben unb eine 2lctiem@efe0jd)aft

gegrünbet, bie jefct noch ejiftirt.]

2)ie $nft>irirtett (Sntyirationtften), ©emeinbe ber

wahren Qnfpiration.

The Inspired, Inspirationists, Amana Society, Community of true

Inspiration.

©eit bem 3a h r 1714 bilbeten fidh in SDeutfdhlanb fogenannte gnfpi*

rationSgemeinben, feparatiftifche ©enoffenfdhaften, bie fidh befonberer effta«

tifd^er ^rophetengaben rühmten. §auptanführer waren K. S. ©ruber

(geft. 1728) unb 3- Kod (geft. 1749). SDiefe Schwärmer haben fidh

bis in bie ©egenwart fortgepflangt. ^m ^afer 1843 fam eine 21ngahl ber»

felben unter Rührung eines gewiffen Khr. 3Jte| nach America, ©ie legten

bie auf ©ütergemeinfdhaft gegrünbete Kolonie Kbeneger bei Vuffalo, K. 9).,

an unb fpäter (1855) bie Kolonie 9lmana in $owa. ©ie glauben noch

jefct an eine fortgehenbe ^nfpiration beoorgugter SJiitglieber, -Könner unb
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SBeiber. [©ie ©aufe ift ihnen nur ein äufietlidheS Seiten unb nic^t noth s

roenbig. ©aSfelbe gilt ihnen oom Abenbmahl, baS fte nur feiern, raenn eS

ihnen mittels ^nfpiration befohlen ift. Sie oerraerfen ben @ib, leugnen

bte ©roigleit ber §ößenftrafen $c. 3hre Sehren finben ftcE> in bem „ © t a u =

benSbef enntnijs ber magren ^nfptrationSgemeinbe'' unb in

if)rem „Äatecbetifcfyen Unterricht oon ber Sehre beS §eiIS".

Qafyl beläuft [ich auf 1600 ©ommunicirenbe.]

®ie ^armoniften, 9tappiften,

Harmony Society,

famen im 3af)t 1803 unter Anführung beS fchroärnterifchen Säuern ©. ?tapp

[geft. 1847], bem bie mürttembergifche Regierung bei Ausführung feiner

communtfttfchen 3been entgegentrat, nach America unb grünbeten ©olonien,

gule^t bte in ©conomp bei Sittsburg, Sa * ®ie ©efeßfchaft nermirft bie

©he unb befteht gut 3eit nur aus alten Seuten. [©a fich beren Leihen

immer mehr lichten, mirb bie ©ecte in nicht fehr ferner $eit auSgeftorben fein.

3m 3<*h r 1890 jählte fie 250 communicirenbe ©lieber.]

2)ie goariten, ©eparatiften üon

Society of Separatists,

bie im 3<*h* 1817, non englifdhen Dualem unterftü^t, unter 3* 9J1. Säumeier

aus SBürttemberg auSroanberten unb fich in Soar, ©uScaramaS ©ountp,

Ohio, nieberlie^en, finb Anhänger 3acob SöhmeS unb oerroerfen bie ©acra=

mente, ©eit 1828 geftatten fie bie ©he, h aHen aber ben ehelofen ©tanb für

höher, als ben ehelichen. C3hre 3ahl beläuft fich auf 200 ©ommunicirenbe.]

®ie triumptjirenbe Birdie.

The Church Triumphant, Koreshan Ecclesia.

©er ©rünber biefer ©ecte ift ©ptuS ©eeb. $orefd)an heiftt fie megen ber

hebräifchen $ornt beS AamenS ©pruS (Korefdj). ©ie miß Kirche unb ©taat

in bie rechte ©emeinfchaft bringen auf ©runb beS ©eboteS ber Sruberliebe.

©ret Abtheilungen roerben unterfdpeben : ®te ©cclefta ober Kirche
;

bie ®r*

^tehungSanftalt (College of life) unb bie triumphirenbe ©efeUfchaft (society

Archtriumphant). ©liebet leben in ©ütergemeinfd)aft. ©helofigleit

ift eine §auptlehte. 205 ©ommunicirenbe gehören $u biefer ©emeinfchaft.

®ie triitmpljirenbe ®ircf)e, ©djttjeinfurtljtaner.

Church Triumphant.

©er ©rünber biefer Partei ift ©eorg 3alob ©chroeinfurth, geb. 1853,

anfänglich ein ^rebiger ber Sifchöfltdhen Stethobiftenürche, fpäter ein Ans

hänget einer grau Seelmann, bie ihn oor ihrem ©obe als ben „AleffiaS beS
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neuen 33unbeS" erflärte. ©r trat in golge beß an biz ©pi£e ihrer An*

hänger, nannte bie ©emeinfchaft „triumphirenbe Kirche" unb ließ fich in

ber -Jiäfye oon Sftocfforb, 3ß., nieber, wo er mit einer Angal)! feiner

männlichen unb weiblichen („längel") Anhänger in einem §aufe, „Serg

Sion" ober „§immel" genannt, wohnt. ©r behauptet, ohne ©ünbe gu

fein, Sßunber thun gu fönnen unb S^rtflo gleich gu fein, hat fich aber

al$ Safierfnecht entpuppt. 384 communicirenbe ©lieber gähli biefe @e*

meinfdjaft.

Pie Pltjmoutljbrüöer, Parbtjften.

The Plymouth Brethren, Darbyites.

®iefe ©ede entftanb in ben gman^iger fahren in 3rlanb. 3h r üors

nehmfter Seiter mar ber anglicanifche ^rebiger 3* A. ®arbp. ®ie Sehre

ber anglicanifchen Sirche oon ber für bie Kirche nothmenbigen ununter*

brochenen Aeihe ber 23ifchöfe, bie er als gefchichtltch unhaltbar erfannte,

brachte ihn auf ben ©ebanfen, baß es eigentlich feine ju SRed^t beftehenbe

cßriftliche Kirche mehr gebe, fonbern nur oerein^elte (Shriften, unb baß baS

firdhlidhe Amt nur menfchliche (Einrichtung fei. ®a er halb ©leichgefinnte

fanb, $uerft in $rlanb, ^ann aU(^ {n ©nglanb, befonberS gu fßlpmouth/

entftanb in ihm ber ©ebanfe, er fei oon ©ott berufen, bie einzelnen ©läu*

bigen aus ber oerfallenen Kirche herauS^urufen unb fie bis jur nahe benot*

ftehenben Aßicberfunft ©h^ißi ^m taufenbjährigen Reiche in fleine £äuf*

lein (gatherings) ohne Amt unb (Einrichtung ^u fammeln. ®ie einzelnen

„trüber" foUten ohne befonbern Seruf ihre ©aben §um Außen anberer

anmenben. ®ie Aemter, bie fie aufridhteten, follten nur mit äußerlichen

Angelegenheiten ^u thun h^ben. ®a gmifchen ihm unb einem gemiffen

Aemton eine graiftigfeit auSgebtodhen mar, fo begab er ficß, um es §u feinem

Sruch fommen ^u laffen, in bie ©<hwei$, mo Saufanne (1840) ber .gauptfiß

ber ©ede mürbe. 23on hier aus oerbreitete fich biefelbe nach 3ranfretch,

§oHanb, ®eutfd)lanb unb anbern Sänbern. AIS er nach ©nglanb $urücf*

fehrte, um ben ©treit mit Aewton bet^ulegen, ftanb nur bie fleinere Hälfte

ber „SSrüber" §u ihm. Auch ein anberer $reiS, ber fi<h um ©, 9J7üUer in

23riftol fdhaarte, bradh mit ihm. AIS aber Aemton mit ber Sehre auftrat,

baß ßhriftuS eigentlidh mit ©ünbe behaftet gemefen fei, fpalteten fich auch

bie Uebrigen. Unb fo gibt es benn in ©nglanb brei Parteien unter ben

^Plpmouthbrübern: bie oerhältnißmäßig weitherzigen, meldhe bem urfprüng*

Iidhen ÜBefen am nächften geblieben finb, bann bie Anhänger ®arbpS, bie

eigentlidhen ®arbpften, unb bie Partei AewtonS. Auch an anbern Orten

bradhen Spaltungen aus. ®er ®tffenfuS oerhinbert auch hier in America

ihr SBachSthum. [©ie nennen fich felbft ©laubige, ^eilige, (Sh^tften, S3rü*

ber (believers, saints, Christians, brethren). @te ^erfaßen in America



74 $)ie S^tngtaner.

in oier Parteien, bie fic^ burd) größeres ober geringeres gehalten am alten

2Befen, nicht aber burch üerfd^iebene tarnen unterfdheiben. ®ie weitherzig®

ften werben häufig auch “Open Brethren” genannt, ©in eigentliches Se®

fenntnift h^en fie nicht. $hre ©efammtzaf)l beläuft [ich auf 6661 Eom*

municirenbe.]

Pie $rmngtaner, „allgemeine apoftolifdje lirdje“.

Irvingites, “Catholic Apostolic Church”.

Ebuarb Swing (geb. 1792), $rebiger einer fäotti\d)*pve8bt)texiani\ct)en

©emeinbe in Sonbon, Englanb, hegte neben bem Srrthum, baft ßhrifti

menfchliche Statur mit ber Erbfünbe behaftet geroefen fei, bie er aber burd)

bie göttliche überwunben h abe, allerlei fchroärmerifche Meinungen oon

Ehrifti Söteberfunft unb oon Jöiebererneuerung ber Söunbergaben ber erften

Kirche, bie burch ©d)ulb ber Kirche oerloren gegangen feien. 5llS 1830

oerlautete, baft in fehottifeften ©ebetSoereinen bie s2öunbergaben beS jungen*

rebenS, ber SSeiffagung unb ber Teilung toieber erwacht feien, würbe halb

auch in SrotngS Greifen um 2öteberherfteHung biefer ©aben gebetet unb ^r*

oing hielt bie babei oorfommenben Erfheinungen für wunberbare 2Bir®

fungen beS ^eiligen ©eiftes. Er würbe abgefe^t (1832), aber aus ber

^reSbpterianerfirdhe auSgefchloffene Sfteid^e unb angefehene ©lieber ber

anglicanifchen Kirche nahmen fid) feiner an unb gaben ihm Mittel zur

©rünbung einer neuen $ird)e. $n biefer würbe nun auch bie ^othwenbig®

feit ber 2öieberaufrichtung ber fogenannten apoftolifcften 2lemter: Slpoftel,

Propheten, §irten (Engel), Eoangeliften k. oerfünbet. ©d)on im Saftr

1832 „berief ber ^eilige ©eift" §wei Slpoftel. 33on einem berfelben lieft

fid) Swing gum „Engel" ober §irten orbiniren. Erft nach Swings £obe

gelang eS ben angeblich göttlich erleuchteten Propheten nach mehrfach oer®

unglüdten SSerfuc^en, bie Sah* ber Slpoftel ooH §u machen. SDiefe iroingia®

ntfehen 2lpoftel h a^en bie 2luffid)t über bie ganze Kirche, ©ie orbiniren

bie ^rebiger unb erretten bureft §anbauflegung bie 2öunbergaben. ®ie

„Propheten" haben ©otteS SSillen ber 5?ird)e §u oerfünben, bie §irten ftnb

einer beftimmten Sirche oorgefeftt, bie Eoangeliften finb „berufen", hin unb

her ju prebigen, ßranfe zu feilen, Teufel auSzutreiben, Xobte aufzuweefen.

®ur<h bie hinftugetretenen einfluftreid)en ©lieber ber anglicanifchen Kirche

warb baS puritanifhe Element oerbrängt unb an beffen ©tatt ein cere®

monienreidheS, ftierardhiftheS, romanifirenbeS ffiefen eingeführt. ®er S* 5

oingianiSmuS breitete fid) halb in ©roftbritannien, 2)eutfd)lanb unb in

anbern Säubern aus. SBefenntniftfchriften befitjen bie Sr*>ingianer nicht,

hoch geben ihre Siturgie unb iftr Katechismus, bte ^ufd^rift ihrer

Stpoftel oom Sa^r 1847 unb baS ©enbfeftreiben „an unfere Srüber

in 9iorbbeutfd)lanb" 2C. oom Saftr 1856 2luffd)luft über ihre Sehre. Eine

Slpologie beS S™ingtaniSmuS non einem englifchen ^rotngianer führt ben
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Xitel: „Sicht gur Slbenbgeit ober ber SRathfchlufj ©otteS mit ber

Äirche oon it)rer ©rünbung bis gur VoHenbung."

[Jgn America mürbe bie erfte iroingtanifche ©emeinbe 1851 in 5ßotS*

bam, 91. 9)., gegrünbet. ®ie ber ^roingianer beläuft fich auf 1394

©ommunicirenbe.]

Pie d)ri|tlid)en $fraeliten, Peuifraeliten, Soutljcottiatictr.

The Christian Israelites, Southcottians, Sabbatarians.

Johanna ©outhcott, geboren 1750 in ©ettifhan, ©nglanb, ein un*

gebübeteS 2Beib, 42 $af)re dt, lünbigte fid) 1792 als oon ©ott gefanbte

$topf)eiin an, erflärte fich für baS Dffenb. 12 betriebene 2Beib, für bie

Braut beS SammeS unb oerfünbigte in oielen glugfchriften ü)re Offen*

barungen, namentlich ben nahen Slnbruch beS taufenbjährigen Gleiches.

©S fanben fidb halb oiel Sinhänger. !gm SM* 1814 lünbigte baS 64jäh s

rige 2Betb an, fte fet mit bem magren 9J?effiaS fchroanger unb toerbe benfel»

ben am 19. Dctober gebären. Sie legte ihren Slnhänger gur Vorbereitung

auf befjen Slnfunft bie Beobachtung beS jübifdhen ©efe^eS, infonberheit beS

©abbatfys, auf. gür ben Empfang beS SDlefftaö fc^affte man prächtiges

Äinbergeug unb eine foftbare 2Biege an unb ftetlte fie gur ©d)au. $h r

9JleffiaS wollte nicht lommen unb man fuchte ein frembeS $inb unter»

gufchieben unb einer armen grau eins ihrer ^^i^ingSfinber abguhanbeln.

3mei 9Jlonate barnadh ftarb fie. Bei ber Deffnung ber Seiche burdh

15 Siebte fteüte fich h erau§ ' baft fie an Xrommelfucht geftorben toar. Xro£

beS Betrugs beftanb bie ©ecte fort, ber Stuferfteljung ber ©outhcott unb

ber Slnfunft beS 9JleffiaS hartenb unb bas ©efe| SJlofiS fydtenb, geleitet

burdh „§auptpropheten" unb „Propheten", oon benen bie erfteren ihre oer»

meintlidhen Offenbarungen nieberfchrieben unb gum Borlefen in ber @e*

meinbe ben „Propheten" gufanbten. 9J?an gab ber ©ecte oerfdhtebene

9flamen: 91euifraeliten, ©abbatharier m. ©ine eigentliche Drganifation fanb

erft 1822 ftatt, ©ie nahm ben 91amen
/r (S^riflIid^e gfraeliten" an, um

lunb gu thun, baf} fie burdh Sinnahme ber Befdhneibung unb Beobachtung

beS ©efetjeS 9JtofiS bas 91eue Xeftament nicht oerroerfe. $hr §auptführer

mar längere ftzit ein gerotffer gohn 2Sroe, ein ©nglänber, ein 9Jlann ohne

Btlbung, ber fidh befonberer, tyofyex Offenbarungen unb 3öunber!rafte

rühmte. Xurdh bie ihm oon ©Hebern gufliefjenben fehr bebeutenben ©elb*

mittel mürbe er in ben ©taub gefegt, rneite Steifen gu machen unb in allen

Xheilen ber 9öelt, namentlidh auch in America unb Sluftralien, 9Jliffionen

aufguridhten, ®ie fchmärmerifchen unb unreinen Sehren ber ©ecte finben fich

in einem ©chxiftchen: „XaS ©ebot beS ©efe^eS unb geugntffeS
für bie gmölf ©tämme beS gangen §aufes gfrael, genannt
chriftliche Qfraeliten. Beröf f entlieh l beutfeher ©prache,
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au§ bem ©nglifchen, burch ben Veoollmädhtigten ber § tx> ö
l

f

©tämme beS gangen §aufeS Igfrael, ©h a 3. g. ^impeT' Je.

[3>n 2Imerica gählt biefe ©ecte etwa 200 2lnf)änget.]

[2)as „neue unb Ie£te §auS ^ j r a e
l
^ (The New and Latter

House of Israel) tjeifct eine ©ecte in ©nglanb, bie non ^ameS ffi^ite ge®

grünbet würbe. ©erfelbe hatte fich, währenb er in Snbien ©olbat war,

mit ben ©Triften ber gohanna ©outhcott unb beS gohn 2Broe befannt ge®

macht unb barauS ein Such gufammengefteüt, weites er ben „gliegenben

Vrief" (Flying Roll) nannte. 2(lS er mit feinen gbeen feinen Entlang

fanb, lehrte er nach ©nglanb gurücf, mürbe non ben ©outfycottianern guerft

als geiftiger ©of)n (spiritual child) ber ©outhcott anerfannt, fpäter jeboc^

wegen feiner §errfchfudjt oertrieben. 9J?it einigen Sln^ängern grünbete er

baS „neue unb lefcte §auS gfrael", nannte fid) gameö gerfdjam Segreel

(g. 3* 30/ unb empfing angeblich neue Offenbarungen. 9Rad) feinem

£obe übernahm feine grau, ©lara SfogerS, als „.Königin bie Set*

tung ber ©ecte, regierte mit ftrenger £anb bie fid) weiter auSbreitenbe ®e*

meinfcfyaft, uerfünbigte ihre HnfterbU^feit, ftarb jeboc^ im guni 1888.

3)te Anhänger beS „Kaufes gfrael" lehren ihre eigene ©iinblofigfeit, oer*

werfen bie ©he, üben bie gufcroafdjung unb anbere, fonberbare ©ebräuche.

Vgl. „2luSgüge beS gliegenben VriefeS". Von gameS g. gegreel.]

SDte ©ancttficationiften (Sancfcificationists) ftnb eine wahn*

finnige, unreine ©ecte, welche glaubt, baft gemiffe s$erfonen burch göttliche

gnfpiration als gmeite Sfyriftuffe begegnet werben, welche bann, oom ©eift

geheiligt, fiel) aller Nahrung enthalten unb auf ben ©tragen unb auf freiem

gelbe prebigen müffen.

itc Sanöemanianer, (ßlitfftten.

The Sandemanians, Glassites.

®tefe ©ecte entftanb in ©chottlanb um 1728. ©in gewifjer gofjn

©lass, preSbpterianifcher Sanbprebiger, würbe wegen Verbreitung inbe*

penbenttftifdher ©runbfähe auSgefd^loffen unb ftiftete eine befonbere ©emein*

fd)aft, bie man ©laffiten nannte, ©inen $auptoertreter feiner 2lnfid)ten

fanb er in einem feiner Slelteften, Stöbert ©anbeman, feinem ©djwieger*

fofjne, ber feine fiepte unb @igent^ümlid)feiten weiter entwidelte, aber auch

eine befonbere Sehre oom ©lauben oertheibigte. @r grünbete 1762 eine

©emeinbe in Sonbon, beren ©lieber man ©anbemanianer nannte, unb

reifte 1764 nach America, wo er ebenfalls ©emeinben bilbete unb 1771

ftarb. ©igent^ümltdjfetten ber ©ecte finb : SiebeSmahl, Vruberfufc, ©nt*

Haltung non gleifd) unb ©rftidtem. $DaS gufjwafdhen hat man fpäter fallen

laffen. ©onft ift ihre Sehre caloiniftifd). [ghte eingige ©emeinbe in ®an*

buro, ©onn., gählt nur nodh 3 ©lieber.]
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pe Pormoncn, öie lirdjc $efu tljripti öer Heiligen &e0

jüngpeit ®nge0.

The Mormons, Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.

$er ©rünber biefer meitoerbreiteten ©efe£Ifd)aft / Qofeph ©mtih (ge*

boten 1805), ein 9Kann non wenig ©aben, geringer Strebung unb fehlet

tem 3tufe, gab not, er habe in einem §ügel bei Palmpra, 9t. 9)., pro*

pfjetifdje Urfunben über einen jübifchen Stamm gefunben, ber ^ur $eit beS

Königs 3ebe!ta aus Paläftina nach 9lmerica eingemanbert fei unb beffen

Slbfömmlinge bie Qnbianer feien; biefe Urfunben, von 3Jtormon*) ge*

fammelt unb oon feinem ©ohne fortgefefct, feien auf golbenen glatten in

§ierog!ppben gefd)rieben gemefen unb pm bereinftigen geugnih für bie

^eiligen ber lebten Xage in ber (Srbe verwahrt geblieben. ®iefe Schrift

mar jeboch nichts anbereS, als ein non einem geroiffen ©paulbing verfaßter

Vornan, für ben ber Serfaffer feinen Verleger finben fonnte unb ber als

9Kanufcript in ©mithS §änbe fiel, ©mit!) behauptete, er habe vermittelt

ber jugleidE) mit ben glatten gefunbenen %mi ©teindhen (Urim unb ®hums

mtm) bie göttliche Offenbarung ins ©nglifche überfe^t; er hatte aber, als

er bie angebliche Ueberfe^ung hinter einem Vorhang bictirte, eine 9lbfchrift

beS genannten 9JtanufcriptS oor ftd) unb machte ba$u hier unb ba ^ufa^e,

feine neue Sehre betreffend ®iefe angeblidhe Offenbarung erfchien 1830

als „ba§ 93uch Kotmott" (Book of Mormon) im ®rucf. «Qu gleicher

3eit (1830—1833) legte ©mitl) feine frevele §anb an bie heilige ©chrift,

veränberte biefelbe an mehreren ©teilen (namentlich im erften 93uch 9JtofiS

unb in ben Soangelien) unb gab fein fchänblicheS 2öerf für eine infpirirte

richtige Ueberfe^ung aus. Qm Qahr 1830 mürbe auch bie neue „Kirche"

in Ontario ßountp, 9?. 9)., organifirt als „Kirche Qefu dhrifti ber §eili*

gen beS jüngften SageS", ®er üble Jtuf, in bem ©mith unb feine 9ln*

hänger ftanben, nöthigte fie, im folgenben Qafjt von bannen gu Riehen,

©ie liefen fich fluerft in Ohio unb bann in 9Jtiffouri nieber. ®a bas 93uch

9Jtormon noch nid^t ^tnretd^enb mar, alle neuen ©infälle ©mttfjS gu becfen,

fo mürben noch weitere „Offenbarungen" fabricirt (1835). ©ie finb ent*

halten in bem „Such ber Seh^e unb Sünbniffe" «„ The Book of

doctrine and covenants of the Church of Jesus Christ of Latter-Day

Saints
;
selected from the revelations of God. By Joseph Smith,

President. Um recht fielen ein 9Imt gu geben, mürben recht viele 9lemier

gefdtjaffen : 9lpoftel, Propheten, Patriarchen, ©vangeliften, 93ifdhöfe, 9leltefte,

Siafonen, Prebiger, Sehrer, ein boppelteS Priefterthum ac. 9lu§ 9Kiffouxi

[im Qahr 1838] vertrieben, grünbeten fie in QßinoiS bie 9Jtormonenftabt

9tauvoo unb fingen an, einen großen Tempel $u bauen. 2luch t)\zx sogen

[*) Oer 9tame Sftormon, nach ber ^Behauptung ber Hormonen geoffenbarten

UrfprungS, rairb uerfchieben erflärt: „©efpenft, ©chredEbilb" (jiopfi&v) ober „mehr

gut".]



78 Tie Hormonen.

fte fid) halb geinbfhafi gu burd) ihre aufregenben Sieben unb ihr 93eftreben,

in ben Sefi£ beg umliegenben Sanbeg unb ber ©erealt 311 fommen unb

einen Staat im Staate zu bilben. Tag augfchreeifenbe Seben SmithS,

ber mit einigen ©ingeroeibten fchon längere Seit ^Soltjgamie facttfch ein?

geführt batte, erregte auch innerhalb ber ©efeüfcbaft grofee Unruhe. Turch

eine neue Offenbarung in Setreff ber „bimmlifchen ©he" (celestial mar-

riage) fud)te er feine ©ünben p^ubeden unb bie grauen zu beruhigen.

2llg in einer Leitung bie Stäben aufgebedi mürben, liefe er bag Sureau

berfelben zerfiören. ©inern obrigfeitlidjen SSer^aftöbefefel miberfe^te er fich

unb trat ber bann einfd)reitenben ©taatgmiliz mit feinen bewaffneten Seuten

entgegen. Tag erbitterte Sanboolf mifcfete fid) in ben §anbel, zweibunbert

Serfleibete erbrachen [am 27. guni 1844] bag ©efangntf? in ©arthage,

mobin man ihn unb feinen Sruber gebracht hatte, unb erhoffen beibe.

Tie Hormonen fonnien fich nun in Stfautreo nicfet länger halten, ba nament-

lich ber 2lugreurf ber menfchlichen ©efeHfchaft, Tiebe, Jtäuber, gälfdjer 2c.,

bei ihnen reinige Aufnahme fanben. Sie manberten unter Anführung

Srigham gjoungg, i^reö nunmehrigen „Seberä, Offenbarer^ unb ^ßro*

pheten", aug unb Uefeen ficfe (1847) bauernb im Territorium Utah nieber.

Srigbam 2)oung, ber auch h^ er bulb ueue Offenbarungen proclamirte, fchal*

tete nach ^Belieben unb brachte bie ^olpgamte zur oöHigen Slüthe. [@r

ftarb im gal)t 1877, worauf gobn Taplor an bie ©pi£e trat, welchem

1887 ÜBilforb SBoobruff alg „©eher, Offenbarer unb erfter ^räfibent"

folgte. Tiefer oeröffentlichte im September 1890 eine „amtliche ©r!lä*

tung", in reeller er feinen ©laubenggenoffen ben Sftath erteilte, non ber

Sielroeiberei ab^uftebjen, unb in feierlicher Söeife erllärte, baft bie Setter ber

ßirche Sielreeiberei weber lehrten noch geftatteten. To<h gefihah biefe ©r=

Ilärung nur wegen ber non ber Regierung ber bereinigten ©taaten gegen

bie ^olpgamie erlaffenen ©efe^e unb ber Turchfübrung berfelben. ©g wirb

behauptet, baf$ bie Sielweiberei teinegwegg wirllicb allgemein aufgehoben

fei, wie benn auch bie „Offenbarungen" über biefelbe (gofeph 6mitl)g oom

gahr 1843 unb Srigbam 9)oungg 00m gahr 1852) nidht reiberrufen finb.]

Tie 9Jtormonen ftefeen wegen ihrer Seugnung ber heiligen Treieinigfeit

außerhalb ber (Sferiften^eit, obwohl fee bie ©haften al§ Reiben (gentiles)

bezeichnen. 3h re Offenbarungen im „Such Wormon" unb im „Such ber

Sehre" tc. unb namentlich bie Srigham 2)oungg ftehen öielfad; in grellem

äßiberfprud) zu etnanber. [@g tfe be^^alb auch fcbwer, über alle ihre Sehren ing

ßlare zu fommen,] Tie oerfhiebenften „ggmen" fließen im Hiotmonigmug

gufammen; 9Hahomebanigmu§, perfifcher Tualigmug, Subbhigmug, $olp*

theigmug, 59laterialigmug, ©htUagmug rc. [Sgl. auch : The Pearl of Great

Price, being a choiee selection from the revelations, translations and

narrations of Jos. Smith.— Pratt, Key to the Science of Theology.]

[Tie gahl ber communicirenben ©lieber btefer ©emeinfchaft beläuft

fedh auf 144,352, non benen 117,640 in Utah wohnen.]
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$)ie reorgottifirte ®trd)e $ßfu ß^rifti ber fettigen

be3 jüttgften $£age§.

The Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints,

Nonpolygamous Mormons.

©eit 1853 fammetten fid) bte ©egner Srigham 9)oung§, bte man $0*
fepfytien nannte unb $u benen auch (1861) ber ©ohn beö „Propheten"

Sofeph ©mith, gleiten 9iamen§, trat. 3>af)r 1873 liefen fie ftd) in

^EinoiS unter obigem Flamen incorporiren. ©ie oermerfen bie ^olpgamte

unb bie Offenbarungen Srtgham 2)oung3, woEen ben breieinigen ©ott be*

lernten, nehmen aber bo<h auch baä „Such 907ornton" unb ba3 „Sud) ber

£ef)re" ic., an, in melden 2Iuäfprüche fid) finben, bie bie Sehre oon ber hei*

ligen ®reieinig!eit umflogen, obwohl ja auch bie ÜBorte: Vater, ©ohn,

^eiliger ©eift oorlommen. [®ie gatyl ihrer ©ommunicirenben ift 21,773.]

®ie ©obbeiten, bie Anhänger eines geroiffen ©obbe, melier oon

Srigham f)oung auSgefd)loffen roarb, weil er fid) feinen®ictaten nicht fügen

woEte, tjalten bie Stbel, bas „ Such Hormon" unb bas „Such ber Sehre" ic.

für infpirirt, aber reicht für untrüglich. ®ie ^olpgamie oerroerfen fie nicht,

glauben aber, baft bie Seit bafür noch nicht gefommen fei. Sh re Sehre ift

unitarifd), unioerfaliftifdh unb fpiritualifttfeh.

®ie 3Rorri fiten im ©taat ffiafhingion, bie ihren ©tifter $of,

9Jlorri3 für ben toahren Propheten galten, finb ^ßolptheiften.

®ie SReffiaSürche mürbe oon bem 9Jiormonenälteften 2lbam$

(1863) gegrünbet, roeldher bie VßieberherfteEung beS ShroneS 3)aotbS in

Serufalem erwartete unb fid) 1866 mit 156 älnhängern nach ^aläftina aufs

machte unb in Qaffa eine Kolonie grünbete, ©inige Un^ufriebene lehrten

gurüd, 31nbere ftarben im ©lenb, nur SBenige finb bort geblieben.

IteDoffmamrianer, Jsenifalrmsfrnmk, kr kiitfdje£empel,

(Jkfellfdjaft pr Sammlung ks Volkes Lottes

in Setufalem.

Temple Society, Friends of the Temple, Hoffmanites.

©3 ift bie§ eine oon bem ©chroärmer ©hriftoph ^offmann in 2Bürttem=

berg feit 1851 gegrünbete djiliaftifche ©ecte, welche glaubt, baf$ baS unter

ben Söllern eingeriffene Verberben burd) bie bisher angewanbten Spittel

nicht überrounben werben fönne, bafe otelmehr bas einzige JtettungSmittel

bie ©ammlung beS Volles ©otteS ju :gerufalem fei, wofelbft ber Tempel

wieber gebaut unb nach Vernichtung aEer feinblichen ©ewalten burch bte

Offenbarung beS Königs Shrifti ein Gleich beS grtebenS aufgerichtet

werben foE. §offmann organifirte oorläuftg auf bem angelauften Spnbgute

Äirf^enh^rbthof [bei 3Jlarbad)] (baher ber 9ßame: §arbthöfer) 1854
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ein ©ememmefen. SaSfelbe marb „beutfcber Tempel'' genannt, weil man

halb fah, baf* bie Ausführung beS urfprüngltcben ?5tane§ ihre Schmierig*

letten hatte, unb man fid) not ber §anb batauf befcbränfen muf$te, ben

Aufbau beä „geglichen Sempelä aufs neue ins Auge $u nehmen''* 2Xuc^

tn America hat bte Secie ihr 2öefen. Später bat ficb ^offmann als Säfierer

ber Sehre non ber heiligen Sreiehxigleit, non ber Serföhnung burd) CS^ri^

ftum, [non ben Sacramenfen] sc. geoffenbart, ^Diejenigen, bte nicht mit

ihm geben, nennen fid) „SteichSbrüberbunb".

[Seit bem 3abr 1869 manberte bie „©emeinbe" allmäblicb nadb

^Paläftirra aus unb legte bort im Saufe ber Qabre oetfcbiebene Gotonien

($affa, §aifa, Sarona, Qerufalem) an, ohne jebocb ihren §auptplan oer*

mirflid)en §u fönnen. Sach §offmannS Sob (1885) trat Ghriftopb SßauluS

an bie Sptije ber Sempelgemetnbe, unb 1890 ber ältefte Sobn §offmannS,

Gbriftopb. 3hre Sehren finb enthalten in ^offmannS „Senbfd)teiben über

ben Tempel unb bie Sacramente, baS SDogma oon ber Sreieinigfeit unb

non ber ©ottbeit Gbrifü, foroie über bte Serföhnung ber 9Jtenfcben mit

Sott".

^n America zählt biefe Partei 840 Gommunicirenbe.]

IHe ^buentiften, Ptlleriteu.

The Adventists, Secoud Advent Believers, Millerites.

5Biüiam 9JtiHer (geb. in ^ßittsfielb, 9Jtafj., 1781), ein licenfirter

Saptiftenprebiger, ein 9Jiann ohne grofje Stlbung, glaubte bte $ett ber

3u!unft (Aboent) Gbrifti bestimmen zu fönnen, unb oertbeibigie feine SDlet*

nung in einer baptiftifcben geitfchrift unb in Sorlefungen, bie er brucfen

lieft (1833). Sftebrere ^rebiger anberer Seelen fielen feiner Meinung bei

unb prebigten biefelbe. Stele geitfebriften mürben für btefen ^rrmabn

gemonnen unb neue gegrünbet, oiele SertheibigungSfcbriften gefebrieben

unb oerbreitet. Als bie oon ihnen bestimmte Seit ber 3^1unft Ghriftt

nabte, mar ber GntbufiaSmuS gar groft. ©igenthum mürbe oerfauft, bte

^Berufsarbeit nernacbläffigt, gamilienbanbe mürben gerrtffen; Sag unb

Sacht mürben Serfammlungen gehalten. 21m 14. Aprü 1844 — bem be*

ftimmten Sage — maren Äße ooß ©rmartung. Stele trugen Qimmdfatfvtä*

lleiber. ^eber moüte ben erften S<haG ber ^ofaune hören, jeber zuerft ben

§eilanb in ben 2Mfen erblicfen. Sa bie Prophezeiung nid^t eintraf, rour*

ben zmar Siele abfällig; bodb blieb immer noch ein großer §aufe übrig.

Unb tro^bem, ba| fcf)on mehrere 9Jtale feit 1844 bie „Sßeifjagung" gu

Scbanben gemorben tft, nimmt bodb ihre 3abl immer noch gu.

[3m 3abr 1845 ^retten bie Aboeniiften in Albatttj, S. ?)., eine

©eneraloerfammlung ab unb [teilten eine Principienerflärung (Declaration

of Principles) auf, in ber fte bie balbige, aber nicht näher beftimmbare

SBieberfunft bie Auferstehung aller Sobten, ben Anfang beS taufenb*
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fahrigen 9teidjä nacfy ber 2luferftef)ung ber frommen, bi3 bafjtn febodj einen

©eelenfddaf ber lobten lehrten.] ©ie verfielen aber halb in oiele Parteien

(beren 3af)l nocf) immer größer wirb), bie febod) alle in Setreff ber Saufe

(Untertaudfwng oon ©rwadfjfenen) e§ mit ben Saptiften galten [unb bte

SBieberfunft Gfyrtftt gu einem taufenbfäfjrigen 3Reicft auf Srben alö nal)e

beoorfteljenb erwarten. Sageroerfammlungen (Camp Meetings) finb bei

tfynen feijr beliebt].

Sie ©iebenten*Sag£*3lboentiften (Seventh-Day Adven-

tists) büben ben größten Raufen, ©ie feiern ben jübtfd)en ©abbatl), oet*

werfen bie Seijre non ber ^eiligen Sreieinigfeit, geben ffiunbergaben oor,

lehren ©terblidjfett ber ©eele, ©eelenfcfylaf, ®ernid)tung ber ©ottlofen,

[empfehlen ©ntfjaltfamfeit non ©cfyroeinefletfd), Sfyee, Kaffee sc. 2luf bie

Sifionen einer $rau, @ßen SSfytte, legen fie großes ©eroid)t]. !gn Se^ug

auf baö 1844 glauben fie, bafe bamals aHerbing§ etwas SBic^tigeS

ftdb ereignet Ijabe, bafe bamals ber ^@rr angefangen tjabe, baS §etltgtf)um

im §immel (eine $ütte im bud^ftablidjjen ©inne) non ben baf)in getragenen

©ünben j\u reinigen, unb baft barttm berfelbe halb fommen müffe. 3$te

Seljre finbet man bargelegt in “Scripture References.” “Who changed

the Sabbatl!?” “Appeal on Immortality. ,, “Personality of God/’
[Synopsis of the Present Truth. A Brief Exposition of the views of

the S. D. Adventists. By Uriah Smith. ©ie finb befonberS ftarf in

JJticfyigan oertreten unb j$äl)len 28,991 ßommunicirenbe.]

Sie fragen, in Setreff welcher bie anbern 2lboentiften, bie ben ©onn*

tag feiern (First-Day Adventists), ficfy fc^eiben, finb u. a, : ob bie ©eelen

nadj bem Sobe fdtjlafen, ob bie ©ottlofen auferfte^en werben, ob fie werben

oernidjtet ober ewig geftraft werben, wann Gfyriftuö fommen werbe? :c.

[Sie ,3ufunft3s($fyriften (Advent Christians) trennten ficfy im

$al)r 1855. ©ie leugnen bie Unfterblidjfeü ber ©eele, lehren ben ©eelen*

fd)laf bis ^ur SBieberfunft ßfyrifti, wo bann bie frommen Unfterblidjfeit

erlangen, bie ©ottlofen hingegen oernidfjtet werben, beläuft fid?

auf 25,816 Sommunicirenbe.]

Sie ©oangelifcfyen 2lboentiften (Evangelical Adventists)

hingegen befennen bie Sefjre oon ber ^eiligen Sreieinigfeit unb ber ewigen

©träfe ber ©ottlofen in ber §öße, [glauben bie Unfterblicfyfeit ber ©eele

unb galten bafür, baft bie ©eelen ber Sobten nidjt fdjlafen, fonbern fid) in

einem beraubten ^uffanbe befmben]. ©ie wollen bei ber „ ^rinctpten*
erllärung ber Sllbanr) ßonferen* oon 1845" bleiben. Siefelbe ift mit*

geteilt in “Articles of Faith of the Evangelical Adventists with Rea-

sons for their Denominational Existence, including also the Original

Declaration of Principles of the Albany Conference of 1845/ 9

[Siefe

gartet jä^lt 1147 ©ommunicirenbe.]

©tymbollf. 6
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[®ie Äirdje ©otteg (Church of God) trennte fidf) in ben

fed^iger 3af)ren non ben (Siebenten *®agg*2lbüentiften, ba fie nidjt bie

©efidjte ber ©Heu ©. SBfytte mit jenen für infpirirt galten, aud) nicht

beren ©peifegefe^e annehmen wollte. ®iefe ©emeinfchaft gäfylt 647 ©om*

municirenbe.

2)ie2ebeng*unb,3ufunftgs93ereinigung (Eife and

vent Union) unterfcheibet ftd^ non ben anbern 2lboentiften baburch, baft

fie überhaupt bie Sluferftehung ber ©ottlofen leugnet unb einen einigen

6d)Iaf berfelben annimmt, im ©egenfajj $u ben ©oangelifchen 2lboentiften,

meldje bie 2ef)te non ber emigen ©träfe ber ©ottlofen betennen, unb

ben Sulunfts * Stiften, roeldhe bie völlige SSernid^tung ber ©ottlofen

nach ber Stuferfiefyung lehren. 3h*e beläuft fid) auf 1018 6om*

municirenbe.

®ie ^ i t d) e n ©ott eg in ©hrifio 3@fu (Churches of God in

Christ Jesus, Age-to-come Adventists) glauben, baft ©ott ein 3fteidh auf

©rben ftiften roerbe, in meinem <St>riftuö a(g $önig mit feinen ©laubigen

regieren merbe
;

bafi bag SSolf £$frael in Serufalem henfdjen merbe
; bafc

bie lobten leiblich auferfteljen, bie frommen Unfterblichfeit erlangen, bie

©ottlofen oöUig merben vernichtet merben sc. ®ie ftafyl ber Sommuni*

cirenben biefer Partei beläuft fich auf 2872.]

®ie ©eelenfdhläfer (Soulsleepers) finb 93ertf)eibiger ber abven*

tiftifchen 2et)re oom ©eelenfdjlaf.

[®ie ©hrtftabelphianer, Srüber ©hrifti (Christadelphians,

Brothers of Christ), finb eine in ben fed^iger fahren entftanbene religiöfe

©efellfchaft. ©rünber mar ein englifcfyer 2lr^t, 3>ohn ®t)oma§, ber

1844 nach America fam unb fid) eine 3eülanS $u ben ©ampbeüiten hielt.

Später marb er ber Ueber^eugung, baf$ alle Äirdjen abgefallen feien, unb

veröffentlichte bann feine neuen Meinungen. ®ie ©hriftabelphianer leug*

nen bie 2efyre oon ber heiligen ®reieinigfeit, bie ©Eiften^ beg ®eufelg, bie

Unfterblid^feit ber ©eele, bie ©migfeit ber §öUenftrafen, verwerfen bie

^inbertaufe sc. ©ie glauben, baf$ ©ott ein jübifdheg Jteid) auf ©rben

mieber aufrichten unb baf* ©hriftug iaufenb 3<*h re lxx bemfelben regieren

merbe. Seim ©ericht merben bie frommen mit Unfterblichfeit begabt, bie

©ottlofen geftraft unb vernichtet merben. ®ie einzelnen ©emeinben ber

©hriftabelphianer haften “Ecclesia” (©emeinbe), ihre nidht orbinirten

^rebiger „bienenbe" ober „rebenbe Srüber" (“serving,” “lecturing

brethren”). %\)xz Sehre x$ enthalten in “A Declaration of the first

principles of the oracles of the deity” unb in ben ©Triften ihreg

©tifterg, S. Elpis Israel. Eureka. An Exposition of the Apoca-

lypse. Catechesis. The Revealed Mystery, etc. 3>h*e 3a^ beläuft

fich auf 1277 ©ommunicirenbe.]
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Cljiltaflen,

Millenarians,

heifcen bie ©chmärmer, bie ba leugnen, baf$ baö ©nabenreich 3@fu
unb ba§ §errfd)en feiner ©laubigen auf ©rben geiftlicher 2lrt bleibe bi§

ans ©nbe ber 2BeIt, unb behaupten, baj$ ©hriftu§ oor bem jüngften STage

fornmen merbe, um ein oom ©naben* unb ©hrenreiche oerfchiebeneS Gleich,

raeldjeä 1000 3<*hre mähren foll, an^uri^ten, bafi e§ eine hoppelte Stuf*

erftehung gebe tc. Siele ©emeinfchaften haben biefen Sßahn angenommen,

unb aud) in folgen ©emeinfchaften, bie al£ foldje ben ß^iliagmuö nicht

befennen, finben ficf) oiele ©lieber, bie benfelben feftfyalten. ©elbft Suthe*

raner befubeln fich bamit, trotjbem baf$ bie SlugSburgtfc^e ©onfeffion in

ihrem 17ten Slrtifel bie Sefyre ber (S^iliaflen au^brüdlid) oerroirft unb

oerbammt.

Pu Jltüt>erfali|ten.

The Universalists.

®tefen 9?amen gibt man allen benfenigen, roelche bie Sehre non ber

©migfeit ber §öHenftrafen oerroerfen, unb behaupten, bafs enblidb» alle 9Jten*

fd)en glüdlid) unb felig raetben. ©3 ha * ju oerfcfyiebenen Seiten Seuie ge*

geben, bie biefem 2Sai)n t)ulbigten. ©ine befonbere ©efellfchaft ©olchet

fammelte um bie SJiitte beö oorigen 3ah r hunbert3 ein gemiffer 3* 9teHp in

Sonbon (JHelltpUnioerfaliften, SRellpaner). ©in ©lieb biefer ©efellfchaft,

3o^n 9Jturrap, ging 1770 nach America unb uerbreitete l)ier btefe $vrlel)xe.

3m 3a^r 1780 grünbete er bie erfte UnioerfalifiengefeUfcfyaft in ©lou*

cefter, -Blaff. $n fünf 3<*hren mar ihre gahl bereits fo gemachten, baf$ fie

i^re erfte ©onoention halten fonnten. [Slls SSater ber heutigen Unioer*

faliften mitb gemöbnlic^ ber nod) meüet als ‘DJlump ge^enbe §>ofea 33aÜou

angefefjen.] Qn ber Sehre oon ber heiligen ®reieinigfeit, ©olttjeit ©hrifti

unb beS ^eiligen ©eifteS, ©rbfünbe, ©rlöfung k. galten fie es mit ben Uni*

tariern. 3b* im 3a h* 1803 in Söincfjefter angenommenes, nur brei fleine

Slrtifel ent^altenbeS Sefenntnib, Profession of Belief, ift mitgetheilt

in i^rem ÄatedEjiSmuS, Universalist Catechism. ©ine SDarfteUung

ihrer Sehren finbet man in
uAn Exposition and Defence of Universal-*

ism, by J. D. Williamson. 1868.” [3h*e ©tärfe beziffert fidj auf

49,194 Sommunicirenbe.]

Uniuerfal*9tefiorationiften, Universal Restorationists, Reifet

feit 1831 bie Partei ber Unioerfaliften, meld^e bafürhält, bafc auch nacb

biefem Seben noch ©träfe ju erleiben fei, baf$ aber bie Setreffenben, nach*

bem fie eine Seitlang gebüßt haben unb burch bie ©träfe §ur SBufce ge*

fornmen finb, enblidj hoch in ben §immel fornmen, mährenb bie Slnbern

annehmen, baj$ bie ©träfe auf biefeS Seben befdhränft fei*
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®te SRtchelianer in SBürtiemberg, bie Anhänger beS Bauers 9fttch.

§ahn (geft. 1819), galten neben anbern Srtlehten (©hiliaSmuS, Steinigung

nach bem Xobe rc.) auch bie non ber SBieberbrtngung aller Otnge feft.

Slnnt^ilationiflen, Annihilationists, t)ei^t eine Heine ©ecte in

Rem §)orf, roeldje bie enbltche Vernichtung ber ©ottlofen behauptet.

©eftructioniften, Destructionists, heilen bie Vertheibiger ber

Sehre, baft bie ©ottlofen, nad)bem fte genugfam geftraft morben (inb, enb*

Itd) gerfiöri merben,

Pie ^roebenljorgifliter, Itirdje bes neuen Sentfalems.

The Swedenborgians, New Jerusalem Church.

®er frf)tnebifcf)e Varon Emmanuel non ©roebenborg (geb. 1688) hielt

ft <h in golge non angeblichen im ßuftanbe ber ©nt^üefung ihm ju Xfyetl

getnorbenen Offenbarungen für berufen, eine neue Kirche grünben, bie

Strebe beS neuen Serufalems. ©eine Offenbarungen, bie er ju empfangen

meinte, ner^eichnete er als ein neues ©oangelium. Unter ben fachlichen

©runblehren ift feine einige, bie er nicht angegriffen ober oermotfen hat.

^nfonberfjeii leugnete er bie Sehre oon ber heiligen SDreieintgfett, ber ©r*

Iöfung, ber Rechtfertigung aus ©naben allein burch ben ©lauben K. (Sr

fteüte fich baher mit feiner „neuen Kirche", beren Anfang er non bem erften

$£age nach Voüenbung feiner ^auptfehrift: „S)ie mahre ehrt ft liehe

Religion, entfjaltenb bie gefammte ^h e °iögie ber Reuen
Kirche", bem 19.$uni 1770, batirte, außerhalb ber Shriftenheit. ©eine

©driften, bie nach feinem £obe (1772) gefammelt unb herausgegeben mur*

ben, gelten bet feinen Anhängern als ©laubenSregel unb ©pmbole. 3>m

^ahre 1783 traten feine Anhänger tn ©chmeben unb ©nglanb §u befonbern

„(gemeinten“ gufammen. ©ine ©eneralconferen^ berfelben in ©ropritan*

nien unb $rlanb gab tm 1828 etn ©laubenSbefenntnijs unb einen

Katechismus, „Katechismus ber Reuen Kirche", heraus. ^mSBürt*

tembergifchen finb in neuerer $e\t befonberS ^rocurator S. §ofacfer unb

UnioerfitatSbtbliothefar 3- ^afel if)ätig gemefen, bie fmebenborgiantfehen

Irrlehren burch ©Triften §u oerbreiten. Se^terer f dhrieb :
„Vergleichenbe

Oarfiellung ber Sehrgegenfähe . .
.
gugletch bie erfte SDarftellung unb Ve*

grünbung ber UnterfcheibungSlehren ©toebenborgS. 1835." Radh Slme*

rica mürben biefe Irrlehren fchon 1784 gebraut. ®ie ©eneralconoention

oeröffentlidhte 1860; “Prineiples of the New Church .

99
[®ie ©tärfe

biefer ©emeinfdhaft, bie befonberS im Dften ber Vereinigten ©taaten oer*

freien ift, beläuft [ich auf 7095 ©ommunicirenbe.]

Sie Vtbelcfmften,*) Bible Christians, finb eine fraebenborgia*

itif<h geftnnte faxtet, bie oon einem fmebenborgiantfehen ^Srebtger, SStütam

*) 2)iefe finb nicht mit einer eben biefen tarnen tragenben SJtethobiftenpartei

gu oertoechfeln.
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©omherb, in ©nglanb gegrünbet mürbe unb als Vebingung ^ur Slnfna^me

u, a. ©nthaltung non gleifch unb geiftigen ©etränfen forbert. ©eit 1817

befielt fie tu Slmerica. erfter ^rebtger basier trat SS. SJtetcalfe in

^fyilabelpfyia, melier auch ihre ©runbfä^e veröffentlichte in : “Synopsis

of the leading Doctrines of the Bible-Christian Church.”

Pie Soriniaiier, Itnitarier.

The Socinians, Unitarians.

Unitarier, auch Slntitrinitarier, heifeen SWe, roeld>e baS ©eheimnijs ber

heiligen ®reieintgfeit leugnen. SBie ©atan fchon in ber alten Äirche folche

Seugner erroedte, fo auch roteber jur Seit ber Deformation.

SDie Steiften berfelben !amen aus Italien. SluS ber ©chrnetz, toohin

aSiele flohen, vertrieben, rvanbten fie fich nach Stolen, Ungarn unb ©ieben*

bürgen, mo fte bei dürften unb Slbligen ©chu$ fanben. $iefe zerftreuten

Unitarier begannen halb (1563) fich flu fammeln unb zu organifiren. SDabei

tvaren infonberheit vei Sftänner thätig, SäliuS ©ocinuS (geb. 1525, geft.

1562) unb fein Deffe, $auftuS ©octnuS (geb. 1539, geft. 1604). Dach ihnen

mürben fie ©ocinianer genannt. %r\ Dafau, ihrem §auptfi$e, mürbe 1605

ber unttartfcfpfocinianifche Katechismus h^uägegeben, ber Dafauifdje
Katechismus, auf ©runb ber bei ihnen hochangefehenen ©Triften

©ocinS verfaßt von Valentin ©chmalz, einem focinianifchen ^rebiger $u

Dalau, unb §ieronpmuS SDoScoroviuS, einem polnifchen ©beimanne. (Sin

Saht vorher mar erfchienen ©hriftoph DftorobtS „Unterrichtung von
ben vornehm ft en^auptpunften ber ehrt ft liehen Deligtvn "

2 c.

®ie SUüthezeit biefer unitarifchsfocinianifchen „©emeinben" bauerte etroa

ein halbem Sal)rhunbert. $n $aige einer muthmtUigen Verhöhnung etneS

©rucifi^eS von ©eiten einiger focinianifchen ©tubenten zu Dafau, mürbe

1638 ihre Kirche bafelbft gefchloffen, ihre ©chule zerftört unb fie felbft 1658

aus $olen vermiefen. Sn ©iebenbürgen haben fich bis auf ben heutigen

^ag unitarifche „©emeinben" erhalten. Sn ©nglanb fonnte fidh ber uni?

tarifche Strmahn, obmohl berfelbe frühzeitig bahin gebracht mar, megen

ber ftrengen ©efetje gegen Unitarier unb ©ocinianer nid)t feht ausbreiten.

Dbmohl int 18. Sahrhunberi biefe ©efe£e eimaS gemilbert mürben, fonnte

fich hoch feine befonbere Partei bilben bis 1813. in meinem Sahre bie ©e=

fe^e aufgehoben mürben. ®effenungeadhtet madhten hier unb ba mehrere

SJtänner unttarifdhe ©runbfähe geltenb, 3 . SB. Sohn Skieftlep, ber 1794

megen revolutionärer Deben nach America flüchten mufcte. §ier hatte fchon

1784 ber fßrebiger greeman in Vofton eine ©emeinfehaft gegrünbet. ®ie

unitarifdjen S^lehren fanben halb ©ingang unter ben ©ongregationaliften

unb Vaptiften. ©in Stheil ber Songregationaliftenprebiger lehrte bie ®rei=

einigfeit ©otteS, ein anberer %fyz\l leugnete fie. ©ie lebten eine ^eitlang
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in gutem ^rieben mit einanber unb pflegten $angelgemeinfd)aft. ©pater

trieben bie unitarifcf) ©efinnten au$ unb bilbeten eine befonbere ©efett*

fd)aft, bie ber Unitarifdjen Gongregationaliften. G3 l)errfc^t

unter ifynen grofte berfd)iebenf)eit ber 2lnftd)ten. $m Steigeben ber d)rifi*

lid)en 2öal)rf)eiten, namentlich in ber berroetfung beö ©ef)eimniffeö ber \)z\*

Hgen ®reieinigfeit, ber ©ott^eit S^rifti unb beö ^eiligen ©etfteä, ber Se^re

uon ber Erbfünbe, Erlöfung w. finb fte alle einig, ©ie haben fein beftimm*

teä ©laubenöbefenntnifj. i^rer eigenen Sluäfage (Unitarian Prin-

ciples, ©eite 9) muffen tf)re Sehren auä ben ©Triften ihrer §auptfchrift*

fteller, g. S. beä SB. (Scanning (geft. 1864) unb Xtjeobor parier (geft. 1860)

genommen werben. 2ludj finb folgenbe ©driften gu vergleichen : “Dis-

courses on the Doctrines of Chriatianity, by W. G. Elliot.” uWhat
do Unitarians believe? by Rev. Sam. J. May. M “A brief State-

ment and Explanation of the Unitarian Belief, by Orville Dewey.”

[“What do Unitarians believe? A Statement of Faith. By Rev.

Charles W. Wendtfc.” ®ie ^af)l biefer bei weitem am ftärffien in

2ftaffad)ufett3 uertretenen ©emeinfchaft beläuft fich auf 67,749 Gom*

municirenbe.]

Gbenfo wie bie Uniiarter fielen bie „liberalen (griffen", Liberal

Christians, bie „frei religiöfen ©efeUfdjaften", Free religious Associa-

tions, etc.

25ie fogenannten Sßroteftanten, Dlattonaüften.

„^roteftanten" nennen ftdh jeigt gern bie oerfchiebenen Raufen ber

gtationaliften (bernunftgläubigen), bie nicht etwa, wie einft unfere bäter,

raiber 9Jlenfchenlehren, fonbern wiber Ghriftum unb fein ^eiliges Goam
gelium proteftiren, bie Vernunft über bie heilige ©djrift fe^en unb uon

biefer nur fo viel annehmen, als fte mit ihrer bernunft begreifen fönnen
7

.

®er im 1863 in ®eutfdf)lanb non S3luntfchlt, ©djwarg, 3lott)e unb

©djenfel gegrünbete „$rote ft antenoerein" will nach feinem

gramm „bte djriftlidje Erneuerung ber protefianiifdjen Äirdje im ©eifte

evangelifcher Freiheit unb im Ginflang mit ber gefammten beffern fittlitf)

gehobenen Gulturentroidelung unferer Seit". ®ie ©lieber biefe§ berein§,

fowie bie ^ieftgen „broteftanten" [beren $rebiger fid) gu einem „herein

ber ^rebiger ber 2)eutfd)en Goangelifch sbroteftantifd)en Kirche oon 5Rorb«

Slmerica" gufammengefchloffen fyaben], finb ffinber ber alten ©ocinianer

unb ©efinnung§genoffen ber englifchen unb americanifchen Unitarier. [®aS

beweift ihr „$atechi§mu3 ber chrtftltchen Sehre für bereinigte Eoang.*

9ßroteft. ©emeinben. §erau§gegeben twm herein" k. 2)ie gahl biefer

freien ^Sroteftanfen, bie befonbere ftarf in Dl)io (Gincinnati) unb $ennft)l*

oania ftnb, beläuft fid) auf 36,156 communicirenbe ©lieber.]
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JDie $pmtu«liflcn, Sjuritiften.

The Spiritualists,

@o werben biejenigen genannt, welche mahnen, baf$ fie mit ber ©eifier*

melt, ben Seelen ber 33erftorbenen, nerfel)ren fönnen. ®ie ^ßerfon, bie

btefen SSerfefyr »ermittelt, nennen fie 9M>ium. SDie Offenbarungen ber

©eifter galten fie für bie Duelle ber Religion. Sie treten oft in bem ©e=

manb beS ß^riftent^umö auf, bebienen fid) in it)ren Sieben oft biblifdjer

2luSbrücfe unb geberben fid) als ^eilige, non ©ott gefanbte 33oten, [mal)®

renb fie bie G^iften^ eines perfönlid)en ©otteS leugnen unb 3@fum mit

ßoroafter unb Subblja auf eine Stufe fieUen] . Sie errieten aud) Sonn*

tagSfdjulen unb fyaben für biefelben ein Hanbbud), Spiritual Sunday
School Manual, tjerauSgegeben* [33g(. aud) “Presentation of Spirit-

ualism ,,
unb bie Söerfe non 21. ®aniS: “Free Thoughts concerning

Religion.” “Nature’s Divine Revelations,” etc. ©in eigenes Sefenni*

nif$ t)aben fie nid)t. #al)l beläuft fid) auf 45,030 ©lieber.]

[2lnf)änget ber „6f)riftlid)en 2B if f enfdjaft" (Christian

Scientists) nennen fid) biejenigen, tneld)e glauben, baft alle Äranffjeiten

ofyne Slntoenbung irgenb melier Heilmittel burd) fogenannteS ©eift=§eilen

(mind healing, faith eure) befeitigt merben fönnen. ©egrünbet mürbe

biefe @emeinfd)aft burd) eine $rau , SJtarp Safer ©. ©bbp, mel^e im 3al)re

1866 „bie 2Biffenfd)aft beS metap^fifdjen HeilenS" entbedte, fpäter in

Sofion eine ©emeinbe grünbete, orbinirt mürbe unb als „^rebigerin"

fungirte. Seit 1886 beftefyt bie “National Christian Scientist Asso-

ciation.” 2)iefelbe leugnet bie ©runbmafyrljeiten beS G^riftent^umS, bie

Sel)re non einem perforieren ©ott, non ber ^eiligen $reieinigfeit, CS^rifti

©rlöfung non Sünben, bie 2luferftel)ung beS gleifdjes 2c. 9tad) i^rer Sefyre

gibt eS überhaupt feine Sünbe unb barum aud) feine $olge ber Sünbe,

feine $ranfl)eit. ®s ift baljer nur nötf)ig, baft man einem Äranfen ben

2Salpt, bafj er franf fei, nefjme, unb t^n als gefunb fyinfteüe, fo ift er

gefunb. $ie Sehren biefer ©emeinfd)aft finb enthalten in ben Sd)riften

if>rer ©rünberin, infonberfjeit in “Science and Health with Key to the

Scriptures.” ®te i^rer 2lnl)änger, bie Sonntags religiöfe 23er*

fammlungen ab^atten, beläuft fid) auf 8724 ©lieber.]

[®ie „Gf)riftlid)*fati)olifd)e Ä i r d) e

"

(Christian Catholic

Church) ift eine @emeinfd)aft, bie 1896 non % 21. ®omie in ©1)^9°
gegrünbet morben ift. Sie foü gan$ nad) bem 23orbüb ber apoftolifdjen

Äirdje eingerichtet merben mit 2lpofteln, $ropt)eten ic. an ber Spi£e.

2Bunberf)eilungen müffen roieber ftattfinben. 3)omie gibt not, munberbare

5tranfenl)eilungen noH^e^en §u fönnen (Divine Healing). ©r lefyrt, bafc

alle Äranffyeiten 2ßirfungen beS Teufels feien, ©ott tnoße nie, baf$ jemanb

franf fei unb Ijabe beSl)^ Sh^iftum gefanbt, um bie SBerfe beS Teufels gu
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gerftörert, unb oerleije aucj je£t nodj bie ßraft bes §eilen§. 2öer bteS

glaube unb bete, fönne alle $ranfjeiten feilen. ®oroie füjrt auch fonft

noch greulidje falfdje Sehren non bet ©ünbe, bet Sufie, bem ©ebet, bet

^inbertaufe 2C. Sgl. “Organization of the Christian Catholic Church”

unb feine Seitfcjrift “Leaves of Healing.”]

[®ie Xbjeofoptjtfd^e ©efellfdjaft (Theosophical Society) be*

ftejt in ben Sereinigten ©taaten feit 1875, in Sem 2)orf burdj eine grau,

£elen SlaoatSfp, gegrünbet. $jte ©Hebet glauben, baj$ man einen

flaren Einblicf in bie immaterielle, geiftige 2Belt erlangen, unb in $o!ge

beffen fogenannte „SBunber" tjun fönne. ®ie ©efeUfdjaft feljt ficj beS*

halb bie Aufgabe, bie unerflarten Saturgefeje unb ba§ feelifcje Seben beS

9Senfcjen erforfcjen, baS ©tubium orientalifc^er Seligionen gu beförbetn

(fie jat mandjeö aus bem SubbjiSmuS genommen) unb eine allgemeine

Serbtüberung ber Slenfdjen o jne Unterfdjieb ber Saffe, bet garbe unb bet

Seligion an^uftreben. ©ce grifft 695 ©lieber unb ift am fiärffien in Galt*

fornia oertreten.]

[ @ t j i f
cj e ©efellfdjaft (Society for Ethical Culture) nennt fidj

eine im $ajre 1876 non gelis 2lbler in Sem $orf gegrünbete ©efellfdjaft,

bie ficj gejn $ajre fpciter mit anbern gleidjartigen Serbinbungen j$u einet

Sereinigung jufammenfcjlof* (The Union of the Societies of Ethical

Culture). ©ie bejeidjnet ficj als „bie neue Seligion ber Storalität, beren

©ott baS ©ute, beren 5?itcje bas Unioerfum, beren §immel jier auf Erben

unb nidjt in ben 2Bolfen ift". ®ie ©emeinfcjaft jäjlt 1064 ©lieber.]

®ie ©eculariften (in Englanb) mollen nur „für biefe 2ßelt leben

unb fterben unb für bas 2Bo jl ber Sienfcjen in biefer 2Belt arbeiten^, unb

glauben, baf$ ©ott unb jenfeitigeS Seben aufeerjalb unferer Erfenntnifi liege.

®ie Slgnofitfet (Agnostics) (tn Englanb) jalten eS mit bem Sicjt*

miffen, befdjränfen bie menfdjlidje ErfenntnijB auf ba§ finnlicj 2Bajrnejm*

bare unb fagen §. S., baf$ bas ®afein ©oiteS meber bejauptet nodj geleug*

net, meber beraiefen nocj roiberlegt merben fönne. [2lgnoftifer nennt fidj

aucj ein % jeil ber americanifdjen greigeifier.]

fßofitioi [ten (Positivists) (in ^ranfreidj, Englanb unb Slmerica)

nennt fidj eine oom $ran^ofen 21. Gomte gegrünbete jumanifttfcje ©efelU

fdjaft, [meldje nur baä Etfajrene unb Seobacjtete für mirflidj oorjanben

unb roajr jalt,] meldjet 2We, bie ficj um bie Sienfcj jeit oerbient gemacjt

jaben, als ©egenftänbe ber Serejrung gelten, unb meldje fidj in ijren

„©ebeten" an bie „grobe Äraft, bie jöcjfte Humanität" menbet, als beren

„Sinber unb Änedjte" fie fidj betracjtei, non ber fie aHeS jerleitet unb ber

fie alles miebergibt.

„Sleibe bei uns, benn es mill 2lbenb merben,

unb ber Xa g jat fidj qeneiqet.“ Suc. 24, 29.



weiter ^fyext.

SBergleiöjenbe Surfteflung ber £eljre ber ebtmgeltfdj

lutfjerifdjen ^trdje unb ber 2d)re ber falfcfc

gläubigen Hirtfjen mtb ©efeflfdjafien.





$ergleid)enbe 2)nr|Mung ber Seljre ber coaugeIi[c^=Iut()e=

riffelt ftrd)c imb ber Öc^rc ber falfdjgläningen ttreten

uitb ©efeHfdjafteit.

I. Pon ber IjeUigen #d)rift.

§ 1 .

9Jciiic Sclirc ber ebaitßelifcMutbertfdjeu Sirrfie:

2)ie fjeilige Schrift ift bie einzige ©rfemttni^guelte ber

jeligmacf)enben ßef)re.

2lug3b. (Sonf. $orr. 8. 5lpol. SSon ber &iebe 108. 2lrt. XII, 66. ©djntalf.

2lrt. V. II. 3lrt. II, 15 f.
1\ III. 2lrt. VIII, 3 f.. $on ber ©eroalt ic. 6.

(Soncorbienf. SBon bem fumntarifcfyen begriff.

SBetoeiS auö C9otte$ 2Bort:

5 9Jlof. 4, 2. 3t)r foUt nichts ba^u tfyun, ba§ id) euefy gebiete, unb

foUt auch nichts banon tfyun.

$of. 23, 6. ©o feib nun fe^r getroft, baft ifyr gattet unb tt)ut aHe§,

roaö gefd)rieben ftetjet im ©efefcbudj 9JRofe, baft i^r nicfyt banon meidet,

roeber jur Steckten, nod) ^ur Sinfen.

£uc. 16, 29. : Slbratjam fprad) ju iljm : ©ie fyaben Weifen unb bie

fPropfyeten, lab fie biefelbigen fyöten. ^ef. 8, 20. 3>ol). 17, 17. (§ 2.)

S3gl. bie ©prüdje § 6,

galfdje Sei)re a. ber romifdjeu tirdje:

®ie fettige ©djrift, moju and) bie Sl^ofrtjpfien (§5) ge=

t)ören, unb bie STrabitionen (münbli<f)en Ueberlieferuttgen)

fxnb @r!enntni§queHe.

3m 9Xömifc|en $ateri)iSmu3 E) eifd eg: „2)er 3»batt ber ganzen
£ef>re, bie beit ©laubigen uorgetragen roerben foll, ift im Sßort ©otteg ent=

galten, bag in bie ^eilige ©djrtft unb ©rbletyre(Traditiones) eingekeilt ift."

(Prooem. gr. 12.) © ief)e and; bie ©teilen §§ 5. 6. 3m ©ntnbe ift bie ein=

gige Duelle bie erbiefitete Unfefjlbarfeit beg römtfeben ^Babfteg.
©. § 154.
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1). ber grtecbifdjen ttrrfjc mtb ber 3ütfatf)oIifen:

$ie ^eilige ©dEjrift unb bie müttblidjen Ueberlieferungen

finb ©rfenntniftqueUe.

3m //Rechtgläubigen Setenntnifj" ber gried)ifc£)en Kirche
het^t eS: „@S ftnb zweierlei Sehren ber $ird)e. ©inige finb gefchrteben,

welche in ben göttlichen Büchern ber heiligen ©chrift enthalten finb; einige

finb Sehren, welche non ben Rpofteln tnünblich gegeben worben finb, unb
biefe finb non ben Koncilien unb heiligen Sätent erflärt worben; unb auf
biefe gwei ift ber ©laube gegrünbet." (A. gr. 4.) Slnbere ©teilen beS=

felben SetenntniffeS f. §§ 6. 88. Sgl. bie ©teile § 172. 3m Setennt*
nifj beS 2)ofitbeuS werben auch Rpofrpphen Jur heiligen ©chrift ge*

rechnet; eS heißi barin: „
s3öelche Bücher nennft bu heilige ©chrift? 2)er

Reget ber fatholifcfjen Kirche folgenb, nennen wir alte btejenigen Sucher hei=

Itge ©chrift, welche KprilluS ber ©pnobe non Saobicea entnimmt unb auf*

gähtt, unb aufjer biefen biejenigen, welche er in tlnnerftanb unb Unwiffenl)eit

ober nietmehr böswillig Rpofrppben genannt hat, nämlich bie SBeiSIjeit ©alo*
ntoniS ac." (gr. 3.) 3m „Rechtgläubigen Sefenntnijj" werben SewetS^
fprücbe auch auS ben Rpofrpphen genommen. Rnbere griechifche Sefemtt*

niffe fahlen nur bie fanonifdhen Sucher auf.

£)ie Rltfatholifen erklärten auf ber UnionSconfereng gu Sonn:
„2öäE)renb bie heilige ©chrift anerfanntermafjen bie primäre Regel beS
©laubenS ift, erfennen wir an, baft bie echte Xrabition, b. i. bie ununter*
brochene, theilS ntiinbliche, theilS fchriftliche Ueberlieferung ber non ©hriftuS
unb bertRpöfteln guerft norgetragenen Sehre eine autoritatine (gottgewollte)

©rlenntnifcqueße für alle auf einanber fotgenben ©enerationen non ©htis

ften ift. 2)iefe Srabition wirb tbetlS erfannt auS bem KonfenfuS ber großen
in bjiftortf d^er Kontinuität mit ber urfprüng liehen Kirche ftehenben Ätrdjen*

förper, tf)eil3 wirb fie auf wiffenfchaftlichem 2Bege ermittelt auS ben f chrift*

liehen £)entmälern aller 3ahrf)unberte." (3lrt. 9. Sericht über bie UnionS*
conferengen 1874.)

dagegen fagt ©otteS 2öort:

SJiattt). 15, 3—6. 9. @r antwortete unb fprach gu ihnen: Söarurn

übertretet benn ihr ©otteS ©ebot um eurer 2luffä$e wißen? ©ott hat ge*

boten: ®u follft 3Sater unb 9Rutter ehren. — 2Xber ihr lehret: 2Ber gum

Sater ober 9Jiutter fpricht: 28enn idh’S opfere, fo ift’S bir oiel nü^er, ber

thut wohl- — Unb hobt alfo ©otteS ©ebot aufgehoben um eurer 21uffä£e

mißen. — Sergeblich bienen fie mir, biewetl fie lehren foldje Sehren, bie

nichts benn 9Renf<hengebot finb. 9Jiarc. 7, 13. (§ 166.)

1 Igoh. 1, 1. 3. ®aS ba oon Anfang mar, baS mir gehöret hoben,

bas mir gefehen hoben mit unfern Slugen, baS mir befdhouet hoben unb

unfere §änbe betaftet hoben, oorn 2Sort beS SebenS, — maS mir gefehen

unb gehöret hoben, baS oerfünbigen mir euch. (©S ift baher falfdh, baff

bie Slpoftel einige ©tüde ber chriftlichen Sehre b!o£ ben Prälaten, Sif^öfen

unb 2lelteften überliefert hoben, bannt fie biefelben ben 3^ad)fommen mieber

münblid) überliefern möchten.)

2lpoft. 20, 27. 3<h höbe eud) nichts oerhalten, bajs ich nicht oerfün*

bigt hotte aße ben Satf) ©otteS.

Son ben Slpofrnphen f. § 5.
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c. kr 8a)ck»krginner:

®ie ©cprift ift OueHe ber 3Bat)rf)eit, aber audf bie neuen

Offenbarungen, bie ©roebettborg empfangen pat, unb feine

©dfriften.

©roebenborg fc^reibt in feiner „ 2Bahren chri ft liehen Stelis

gton": ,,©S hat bem Herrn gefallen, fid^ mir gu offenbaren, unb mich gu

fenben, biefe Singe gu teuren; . . . meSfjalb er baS Smoenbige meinet Ber=

ftanbeS ober ©eifteS geöffnet hat, rooburtf) eS mir gegeben morben ift, bei

©ngeltt in ber geiftlicljen 2öelt gu fein unb gu gleicher 3 eit bei ÜDtenfchen in

ber natürlichen SÖelt, unb gmar nun feit fiebenunbgmangtg Sauren. 2Ber in

ber chriftlichen äöelt mürbe etmaS gemußt haben oon Himmel unb Hölle,

menn eS bem Herrn nicht gefallen hätte, in ©inern baS ©eficht feinet ©eifteS

gu öffnen unb gu geigen unb gu lehren." (851.) 3m fmebenborgianis
fdhen ÄatechiSmuS f>etfd eS: „3Bo fannft bu meitern Unterricht erhalten

in betreff ber gmeiten Slnfunft beS Herrn 3efu 3n ben ©Triften
beS SienerS beS §errn 3mnt. ©raebenborg, melier oon ihm bagu berufen

morben, ber OTenfchbjeit Belehrung über biefe wichtigen ©egenftänbe mit=

guthetlen." (gr. 41.)

^Betreffö gemiffer Bücher ber heiligen ©chrift ugl. § 3.

d. ber Srbingianer, Sttfoirtrten, (Ekiftlicbett 3fraeliten, [ber

$cilöarntee]

:

©rfenntnifjqueUe ftnb aud) bie neuen Offenbarungen.

3m „©enbf ch reiben" ber 3^‘üin gianer fjei£t eS: „©etiebte unb
ehrraürbige Brüber! 35iele unter euch haben bieÄunbe bereite oernommen,
bah ©ott gu unferer $e\t in feiner ßtrche bie urfprünglichen ©aben unb
aiemter unb inSbefonbere baS apoftolifche 2lmt mieberermedt hat, um fein

SBüll auf bie Söiebertunft ©hr*fti h*n5umeifen unb oorgubereiten. . . . Surch
fie ift unS o o Ile ©r leuch tun g über bie himmlifche ©tellung gu ^hetl ge=

morben, raelche unS ©ott in ber heiligen Saufe gegeben hat."

Sie Snfpirirten fagen in ihrem „$ated)etif fyen Unterricht":
„3ft biefe Offenbarung beS göttlichen ©eifieS eine fortlaufenbe, ober ift fie

mit ber heiligen ©chrift gefd)loffen ? 9?ach ber Berheijjung beS Herrn 3efu

:

©iehe . . . (SDcatth. 28, 20.) hat bie Offenbarung beS emigen 2BortS nicht aufs

gehört, fonbern wirb oielmehr in ber lebten Qeit noch ^errttd^er unb mäch-
tiger heroortreten, als in ben früheren 3eiträumen." (II, 60.) „2ßaS ift

baS SnfpirationSroort . . .? ©S ift baS neuteftamentlid^prophetifche Sßort

ober ber ©eift ber Söeiffagung im neuen Bunbe." (II, 65.) „3BaS ift baS
innere SBort? ©S ift eine ©tnfprache beS Herrn in bie gläubige ©eele im
tiefften ©runbe ihres §ergen3. . . . Welchen Qmed unb Bebeutung hat biefeS

innere 2öort? Sie ©eele empfängt baburch bie befehle, 2luffchlüffe unb
Offenbarungen beS §errn, foroohl für fich felbft, als auch für anbere, auf
eine geheime Söeife." (II, 66.)

betreffs ber ©h r iftlid)en 3f^aeliten f. im erften Sheil, ©.75.

[3n ben Doctrines and Discipline ber Heilsarmee h eiht

„St)eilt ©ott feinen Sßillen ben 2ttenfd)en auf irgenb einem anbern 2Bege

mit als burch baS gefchriebene 2Bort? 3a. @r fpricht birect gum §ergen

burch feinen ©eift unb oermöge feines ©eifteS auch burch einen
Sftenfchen gum anbern. ... ©S ift oon Anbeginn feine ©eraohnheit ge=

roefen, Propheten gu ermecfen, melche birect feine 3Bünf<he ben 3Jtenfchen

mittheilen. ... ©S ift . . . falfd) unb irreführenb gu behaupten, bah mir
feinen anbern 2öeg haben, bie Meinung beS ©eifteS begüglich unferS eigenen

HeilS ober unferer Pflicht gegen unfern ^ächften feftguftellen, auher burch

baS gefchriebene 2Bort." (©. 82 f.)

Betreffs ber chriftlichdatholifchen Kirche ogl. § 2.]
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e. ber Hormonen:

Stufjer ber ©djrift finb oud) bie neuen Offenbarungen unb

bal 2htc(j Söiormon ©rfenntnifjqueHe.

Sn ihrem „Such ber £ef)re" u., in welchem neue Offenbarungen ent*

halten finb/ Reifet eg :
,/Unb bag 33ud) aßormong unb bie heiligen ©Triften

finb oon mir gegeben ^um Unterricht. 17 (Sect. 55, 3.) ferner: //Unb wie=

herum, bie Slelteften, $riefter unb Sefjrer biefer Äircf)e folten bie ©runbfäfce

meinet ©oangeliumg lehren, melche finb in ber ;8ibel unb bem 33u<he 3}ior=

ntong, raorin bie $itlle beg ©oangeltumg ift." (Sect. 13, 5.) gerner: ,,©ie

(bie junt ^ßriefterthum Orbinirten) follen fprechen, wie fie getrieben werben
non bem heiligen ©eift, unb wag fie fprechen werben, wenn fie oom heiligen

©eift getrieben werben, foll ©dhrift fein, foll ber Söille beg §errn fein, foll

ber ©tnn beg .‘perrn fein, foll bag SBort beg §errn fein, foll bie ©timrne beö

§errn fein, unb bie Äraft ©otteg, bie ba felig macht." (Sect. 22, l.) Sw
Such 3Jtormon ^eigt eg: „Unb bie 2öorte beg ^amtneg follen in ben

Urfunben beiner -Kachtommen" (ber Hormonen) „befannt gemacht werben,

fo wie auch in ben Urfunben ber gmölf Slpoftel begSamnteg; baEjer follen fie

beibe in ein eg oereinigt werben, bentt eg ift ©in ©ott." (Oag erfte $uch
9tephi 3, 41.) Unb hoch macht bag SBuch ÜJiormon feinen Slnfpruch auf

Unfehlbarfeit; eg faßt :
„Unb wer biefe Urfunben erhält unb biefelben ihrer

UnooUfommenheiten wegen nicht oerbantntt, ber foll noch größere Oinge
als biefe wiffen. (2)ag $Bu<h SKornton 4, 2.) „Unb wenn gehler barin ge=

funben werben, fo finb eg inenfchlidje gehler." (ib. 3.) ©g ift noch 5« be=

merfen, ba§ bie fogenannten Offenbarungen nicht allein mit ber ©d;rift,

fonbern auc| unter ftch im grellften 5Biberfpruche ftehen.

[Sn ben Articles of our Faith oon Sof. ©mith eg: „2Bir

glauben, bafj bie 23ibel ©otteg slöort ift, foweit fie richtig überfe^t ift; wir

glauben auch, bafc bag s43ud) Hormon ©otteg SÖort ift." (Pearl of great

price, ©. 80.) $gl. § 7.]

2)ie reorganifir ten lormonen erflären: „2Bir glauben, baf$ in

ber 23ibel bag 3öort ©otteg enthalten ift, foweit alg fie richtig überfe^t ift.

28ir glauben, bafj ber Äanott ber ©chrift nicht ooll ift, aber baf$ ©ott burch

feinen ©eift fortfahren wirb, fein SBort bem -JWenfthen bis an bag ©nbe ber

Qeit 5U offenbaren." (Äurjer Sluggug beg ©laubeng :c.)

dagegen fagt ©otteg 2Bort:

§ebr. 1, 1. 2. ^tadhbem not feiten @ott mandhmal unb mancherlei

2Seife gerebet hat gu ben 23ätern burdh bie ^ßroptjeten, hat er am lebten

in biefen Sagen §u ung gerebet burdh ben ©ohu.

©al. 1, 8. ©o auch wir, ober ein ©ngel oom §immel eudh mürbe

©oangelium prebigen anberg, benn bag mir euch geprebigt haben, ber fei

oerflucht.

9fftatth. 28, 19. 20. ©eljet hin unb lehret alle 2$ölfer unb taufet fie

im tarnen beg Saterg unb beg ©ofjneg unb beg ^eiligen ©eifteg, unb

lehret fie halten alleg, mag ich euch befohlen habe. Unb fiehe, ich

bin bei eudh alle Sage, big an ber Söelt ©nbe.

2 Sim. 3, 15—17. Unb weil bu oon $inb auf bie heilige ©dhrift

meifteft, fann bidj biefelbige untermeifen §ur ©eligfeit burdh ben

©lauben an 8@fu. SDenn alle ©dhrift, oon ©ott eingegeben,

ift nüfte gur Sehre, ^ur ©träfe, gur Sefferung, gur Züchtigung in ber ©e*
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red)tigfeit, bah ein SJtenfd) ©otteS fei ooHfommen, gu allem guten äßerf

gerieft.

2uc. 16, 31. @r fprad) ju tf)m: §ören fie SJlofen unb bie ^ßropfjeten

nid^t, fo werben fie audj nicfyt glauben, ob ^emanb oon ben Sobten auf»

erftünbe.

f. ber Gunter, $itffiten<iuäfer:

®ie $auptquefle ber 333at)rtfeit ift bie fortttmfjrenbe Dffen=

baruitg burd) ben (Seift (ba§ innere Sidjt), au3 inetdjer bie

©djrift felbft erft gefloffen ift.

Sarclap fchreibt in f. Apologie: „3lu3 biefen heiligen Offen«
barungen beS ©eifteS ©otteS finb heroorgegangen bie Schriften ber Söahr«
heit, welche, roetl fie nur eine ©rflärmtg ber Quelle unb rtirfjt bie Quelle

felbft finb, beShalb auch nicht für bie §auptquelle aller 2Bal)rl)eit unb ©r«

fenntnifj, noch für bie erfte Sieget beS ©taubenä unb beö SebenS angufehen
finb; mieroohl biefelbert, weil fie ein roahreS unb treuem 3eu9n if3 ber erften

Quelle enthalten, eine groeite, bem ©eifte untergeorbnete Siegel ... . fein

mögen unb bafür gehalten tuerben fottnen." (th. 3.)

Oie §i<ffttenquäfer erflären: „2öir glauben, bah bie ©chriften

herootgegangen finb aus ben Offenbarungen beS ©eifteS ©otteS an bie §ei«

ligen. . . . 2Bir machen bie ©rfafjrung, baf$ fie nüfce finb gur Sehre, gur

©träfe, gur Sefferuttg unb gur Züchtigung in ber ©erecfjtigfeit; aber weil

fie nur eine ©rfläruttg non ber Quelle finb unb nidjt bie Quelle felbft, fo

tragen fie biefetbe Ueberfdjrift, roie bie Sonnenuhr
: ;

nu^loö, ober ein tobter

Sud) ftab e, of)ne Sicht', roeil bie rechte Auslegung berfelben, unb folglich ihr

Sinken abhängig ift non ber bem $ergett beS SeferS gegebenen Serfictjerung

unb bem Zeugnih berfelben ©eifteS, burch welchen fie bictirt mürben. . . .

2Bir fönnen biefe ©chriften nid)t annefjmen als ben ©runb aller religiöfen

©rfenntnifj, noch als bie erfte Siegel beS ©taubenS ünb SebenS, ba biefe

Attribute bem göttlichen ©eifte allein gufommen, nach welchem bie ©chriften

felbft geprüft merben. Slud) nermechfeln mir nicht Uriache unb 2Bir=

fung, inbem mir fie SBort ©otteS nennen, welcher Ottel (Et)rifto allein ge«

bührt, bem Quell, woraus fie heruorgegangen finb." Som ^eiligen ©eift

ober bem Sicht CE^rifti in uns Tagen fie: „2Üir glauben eine ©rfenntnifj beS
©oangeliumS, bie auf unmittelbare Offenbarung an ben ©laubigen gu grün«
ben ift." (©. American Christian Record, ©. 107.)

dagegen fagt ©otte§ Söort:

@al. 3, 2. 2)aS will id) allein non euch lernen: §abt ihr ben

©eift empfangen burdh beS ©efeigeS Sßerfe, ober burdh bie ^ßrebigt

oom ©lauben?

2 Sßetr. 1, 19—21. 3Bir haben ein fefieS prophetifcheS SSort, unb ihr

thut wohl, bah *hr barauf achtet, als auf ein Sicht, baS ba fdheinet in

einem bunfeln Drt, bis ber Sag anbredhe unb ber Dftorgenftern aufgehe in

euern bergen, ltnb baS foHt ihr für bas erfte wifjen, bah feine Sßeiffagung

in ber ©chrift gefdhieht aus eigener Auslegung
;
benn es ift noch nie feine

SBeifjagung aus menfchlichem SBiHen heroorgebracht; fonbern bie hei s

Itgen SRenfchen ©otteS hüben gerebet, getrieben oon bem ^eiligen

©eift. @pf). 2, 20. (§ 133.) §ebr. 12, 25. f.
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g. bcr ©cöflfer:

ber 1774 angefangenen neuen ^weiten djriftlicf)en ®trdje

gilt ba§ gefd^riebene 2Bort nic£)t meljr, fonbern gelten nur bte

Offenbarungen beg ©eifteg biefer ßirdfe.

2) er ©dE)äf er %. 2Ö. ©oanS fdhreibt: ,,3eber ©pcluö ober SDiSpenfation

hat feine mahre Äirche. . .
.
3ebe ^ircfje hat ihren eigenen heiligen ©eift; unb

toenn gefagt mirb, ba^ ^eilige 2Jtänner ror SXlterö getrieben haben, mie fie

oom heiligen ©eift getrieben mürben, fo fchliefU baS in fict), bafi eS ber f)ei=

lige ©eift ihrer iüSpenfation mar. . . . 2)ie gmeite chriftliche Strebe" (ber

©chäfer) „hat and) ihren fettigen ©eift unb ift bte 5^irct>e ber testen 2)i3pen=

fation ober ©pcluS." (Ann Lee . . . also a compendmm, etc. ©.Ulf»)
„£)ie ©chäfer galten bte öibel für einen Bericht über bte göttlichften ©ngel=
bienfte an ben -JJtenfdjen unb für einen mehr ober meniger oollfontmenen
33ericE)t über bie geiftlidje unb religiöfe ©rfahrung unb ©eftf)icf)te be§ am
meitften fortgef drittelten ^t)eitö ober^meigeS ber SOtenfchheit." (ib. ©. 118.)

dagegen fogt ©otteS 2Bort:

9Jlatth. 24, 35. §tmmel unb (Srbe raerben vergehen, aber meine ffiorte

roerben nicht vergeben.

1 'fßetr. 1; 24. 25. StHeS gleifrf) ift rote ©ras, unb alle §errlid^!eit

ber 9J£enfd)en roie beä ©rafeä SBIume. ®a3 ©ra£ ift nerborret unb bie

Slume abgefallen; aber beö §@rrn 3Bort bleibet in ©roigfeit. — Dffenb.

22; 18. 19. (§ 3.) Wattb. 5, 18. 19. (§ 2.) SJJatth. 28, 19. 20, S3gl.

§§ 137. 147.

h. ber Sociuianer, Umtarier, Untoerfalifteit, [Shriftianer]

:

®te ©dfrift ift nur ©rfenntnijjqueöe, fofern fie mit ber

SSernunft übereinftimmt.

©o ein fcE)reibt in f. De auctorüate scr. s . lib. alfo : „2(uf feine SSeife

fann baSjenige roaljr fein, meinem Vernunft unb gemeiner aJtenfchenoerftanb

mib erftreiten." (©, 54.) ferner in f. De servatore J. Öhr. disp.: „EDieS

(bafi ©hriftuS für bie ©ünben ber 9Kenfcf)en genuggethan) finben mir nirgenbS

non ben ^eiligen ©Treibern mit flaren Porten auSgefprochen. ... Unb
menn mir e£ auch überall mit ben flarften 3B orten bezeugt
fänben, mürbe eS unS bodE) nicht gemifi fein, baf? eS fich fo uer=

halte. . . . 2lber baf; ©ott un£, menn mir nicht 93uf3e thun, Vergebung ber

©ünben nicht fdhenfen, menn mir aber Sufte tE)un, bie emige ©lücffelig-

feit burd) ©hriftum geben roill, glauben mir fe^r gern, . . . meil bieg ganj
unb gar mit ber Vernunft übereinftimmt." (3, 2.) Dftorobt fdhreibt in

f. „Unterrichtung": „Söomit mollett fiebemeifen, baf$ ein TOenfdE) fcfjulbig

fei, baS ju glauben, ober auch baS fbnne glauben roahr §u fein, roaä ber 3Ser=

ftanb flärEich bezeuget, baft eö falfch fei?" (©. 42.)

3)

er Unitarier ©liot fc^reibt in f.
Discourses etc.: „S)aö ©^riften=

thum lehrt un§ nie, bag mir aufhören follen gu benfen, fonbern alles gu

prüfen unb baS ©ute ju behalten. ©S ift uns nicht befohlen, irgenb eine

Sehre ohne Prüfung ansuneEjmen, fonbern täglich öer ©chrift gu forfchen,

gu fehen, mag mahr ift, unb für uns felbft ju urtheilen, mag recht ift. . . .

9Bir merben ©hriften nur burch ih^eu (ber Vernunft) ©e =

braudh. @S gibt fein anbereS Mittel, rooburch mir unS uor grobem 2lber=

glauben fdhüpen fönnen. 2öir fönnen fie nicht gu frei ober ju riel gebrauchen,

fo lange mir fie ehrerbietig" (!) „unb mit ©ebet gebrauchen." (©. 7. 8.)

Vorher heifct eS a. a. 0.: „2öir meinen in ber £hat ' unitarif ch e
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©p ft ent vernünftiger ift, al3 tva3 Fjeutjutage gewöhnlich Ort^obo^ie
genannt wirb."

[Sn S, 2B. SöenbteS What do Unitarians believef heißt e3: „SBtu
unterwerfen bie 93ibel bent Urttjeil ber Vernunft unb beö ©ewiffen3, imb
wenben auf fie biefetben ©efeße (iterartfdjen 2üerthes> an, roetc^e anbere
$8itcf)er regeln." (©. 15.)]

3) e r Univerfalift Söilliamfon fcfjreibt in f. Exposition and Defence
of Universalism

:

,,©o lehrt bie ©d)rift unb fo entfcfyetbet bie $ets
nunft." (©.11.) ferner: „2)ie gange ©acfje muß auf Offenbarung be=

ruhen, unb biefe Offenbarung ntuß natürlich geprüft werben in bent Sichte

berjetttgen Vernunft, welche unä ©ott gegeben fjat, unb für welche eine

Offenbarung allein gegeben werben tonnte." (©. 23.)

[3) er ©Ijrifttaner ^cßimtep fchreibt in f. Positive Theology : „2)ie

Meinungen" (biefer Örüberfchaft htnfichtlich ©otteä beö Jßaters unb ©Ijrifti

3®fu be$ ©o^neö) „rul)en auf bent fidjerften ©runbe — Vernunft unb
Offenbarung." (©. 195 f.)]

piluct) bie fogenannten s]3roteftanten galten bie ©chrift nicht für
bie einzige ©rfenntnißquetle. 33gl. §13.]

dagegen fagt ©otteö SBort:

1 Sor. 1, 21. SDieroetl bie 2Belt burd) tf)re SöeiSheit ©ott in feiner

2Beiöt)eit nicht erfannte, gefiel e3 ©ott roofyl, burd) t^öri^te ^rebigt felig

gu machen bie, fo baran glauben.

1 Sor. 2, 4. 5. 14. Unb mein SSort unb meine $rebigt mar nid)t in

vernünftigen Sieben menfc^lidjer -äBeiäfyeit, fonbern in Semeifung beö ©eifieS

unb ber $raft; auf baß euer ©laube befiele nicht auf SJlenfcfjen 2Bei§^eit,

fonbern auf ©otte3 ßraft. — $)er natürliche SSlenfd) oernimmt nichts vom

©eift ©otteS
;

eS ift ihm eine ^fyorfyeit unb fann es nid>t erfennen
;
benn

eS muß geistlich gerietet fein.

Sol. 2, 8. ©eljet gu, baß euch ntemanb beraube burch bie fßßtlofophie

unb lofe Verführung nach ber 9Jlenfd)en Sehre unb nadj ber 2BeIt ©a^ungen,

unb nicht nad) ©hrifto.

2 Sor. 10, 5. 2)amit mir verftören bie Slnfdjläge unb alle §ö^e, bte

fid) erhebet roiber baS Srfenntniß ©otteS, unb nehmen gefangen alle 33er*

nunft unter ben ©efyorfam Sfyrifii. SJlatt^. 11, 27. 3oh* 1, 18.

(§ 13.)

i. ber Sfnritualifteu:

üftidjt bte 93ibet, fonbern bie Offenbarungen au§ ber ©eifter=

n>ett finb Oueüe ber SBalfrljeit.

Sn ihrem S. S. Manual heißt eS : „©piritualiften finb btejentgen, welche
glauben, baß alle ntenf glichen 3öefen unfterbliche ©eifter haben in biefen

Seibern; baß wenn biefe Seiber fterben, unfere ©eifter htnauSgeboren wer=

ben itt bie ©eifterweli; . . . baff ©eifter gurücflehren unb fidE) uns offenbaren
lönnen auf mancherlei SBeife 2c," (©.66.) ferner: „©piritualiften glam
ben, baß bie ©eifter auf bie ©rbe lomtnen als ©ttgel ©otteS, um pnS h eÜige

©inflüffe gu^heil werben ^u laffen, um bie beffern Kräfte unferer . .
. bergen

ju erraeden, ... um über uttg gu machen, unä vor ©efahr ju ivarnen, ung an
unfere Pflichten ju erinnern, unfere Serben mit Siebe $u erfüllen 2e." (©. 67.)

ferner: „©piritualiften glauben, baf; ber ©pirituali^muä alleö aufnimmt,
tvaS in ber 33ibel ©uteö unb Söahreö ift." (©. 76.)

©^mfcolif. 7
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dagegen fögt ©otfeg Söorh*

$ef. 8, 19. 20. ©oU nid^t ein Soll feinen (Bott fragen? Ober foß man

bic lobten für bie Sebenbigen fragen? ga, nach bem ©efe£ unb 3eugntfe.

SBerben fie ba§ rtidjt fagen, fo merben fie bie SKorgenrötfye nicht haben.

2uc. 16, 22. 23. @3 begab ftch aber, baf$ ber Slrme fiarb unb marb

getragen non ben Engeln in älbrahamS ©choofc. $er SReic^e aber ftarb

auch unb marb begraben. 2113 er nun in ber $öHe unb in ber Dual

mar ic. $. 26—31.

5 9)tof. 18, 10— 12. ®af$ nicht unter bir funben merbe ... ein

2Beiffager, ober ein Xageroäf)ler, ober ber auf Sogelgefchrei achte, ober ein

tauberer, ober Sefcfjmörer, ober 2Bahrfager, ober ^eichenbeuier, ober ber

bie lobten frage. $enn mer foldjeö tf)ut, ber ift bem §@rrn ein ©reuel.

[j. ber Ebriftlifteit SBiffenfftaft:

Stucfj bie ©cf)rift “Science and Health” ift Cu eile ber

Söafjrljeit.

£>ie ©tifterin, 9ftart) 33ater @. @bbp, jagt: „®ott hatte muh in

©naben niete Satyre lang ^bereitet für ben ©mpfang einer fcbliefjlicfjen

Offenbarung beS abfoluten ‘principö ber tnifjenfcf)aftlid)en ©etftfjeitung. . .

.

^eine nu2nfcblicf)e geber ober $unge lehrte mitf) bie 2ßiffenfcf)aft, bie in biefem
Söucbe ,^iffen(rt)aft unb ©efunbijei^ entfallen ift, unb meber 3unge nod)

geber fann fie jemals befeitigen. SDiefeö 23ud) fann burcf) feilte ßriiif ober
burd) leidjtfinnige unb bo^bafte Sefer nerbrebt merben, unb feine gbeen
mögen jeitroeilig in fatfcbe Bahnen genötfjigt roerben; aber bie barin ent?

baltene 2Bifjen|d)aft unb SBabrbeit tmrb immer bleiben, um erfannt unb be=

miefen ju raerben." „3)iein2Berf ,2Biffenfd)aftunb ©efunbbeiP iftbie©timme
ber Söabrbeit an biefe§ geitatter,^ (Science and Health, ©. 3 f. 453.)

dagegen

f. bie oben angeführten ©prüche.]

§2.

9ieine i'efire ber eüangelifiMutfterifcbcn Strebe:

SDie tjeilige Schrift ift ba§ Söort ©otte§, tt>eld)e§ tioit

ben ißropheten, ©üangeliften unb Stymfteln an? unmittelbarer

(Eingebung beS ^eiligen ©elftes gu unferer Unterrichtung

unb (Seligfeit aufgejeichnet morben ift; fie ift baf)er auch un=

fehlbar.

9Uc. etimb. 7. [äluggß. ©onf. 2lrt. XXVIII, 49.] «pol. 3Crt. IV,
88. 108. ©dbmat!. 9lrt. P. III. 3Irt. VIII, 13. ©oncorbienf. $on bem
fummarifdjen begriff.
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Setoctö au$ ®otte§ SBort:

1 Gor. 2, 13. Söeld)e3 mit aud) teben, nid>t mit SBorten, welche

menschliche 2öet§^ett lefjten fann, fonbern mit 2Borten, bie ber ^eilige

(Seift lehret, unb rieten geiftlidje «Sachen geiftlich-

2 Stirn. 3, 15—17. 2 $etr. 1, 19—21. (§ 1.) 2uc. 10, 16. SRait$.

10, 19. 20. (§ 147.)

Oralfdje Sehre a. [ber Unitarier]

:

®te fettige ©djrift ift nicfyt ©otteg SGBort, fonbern enthält

nur ©otteg SBort.

[Sn G. SB. SBenbteS What do Unitarians believe? heifet e§: „333ir fyaU

ten bie Sibel nicht für einen getifch, für ein wörtlich eingegebeneö unb un=
fetjlbareä Drafel ©otteä." (©. 15.)

Sn Unitarian Principles and Doctrines heifet e$: „2He Unitarier gal-

ten bie Südjer ber Sibel für bte Utfuttbe ber befere ©otteö an baä jübifcfye

Soll unb an bie erften C^riften burch ihre weifen Scanner unb ifjre $ro=
Poeten. Shte Betöre ooit ber Stbel ift bte, bafe fie eine ©ammlung non
Suchern über oerfchiebene ©egenftänbe ift — feiftortfehe, biographifdje, poe=

tifd^e unb moralifclje, non oerfchiebenent SBerth, aber meift mit einer religiöfen

Haltung unb Slbftc^t. 2)te Snfpiration, bie fie in ber Sibel finben, ift eine

Snfpiratton ber Männer, bereu @ef d?td) te erzählt wirb, nicht eine Snfpiration
ber SBorte unb Suchftaben. 2)a£ sillte Xeftament ift bie Literatur beö fübifchen
Solfä, baä 9ieue fcßftament bte frül)e c^riftlidje Literatur. £>ie Unitarier

fephen bie Sibel eben fo wie irgenb eine ©ecte; fie gebrauchen fie in ihren
Kirchen, gebrauchen fie in ihren gamilten, helfen mit greuben bei ihrer Ser*
breitung, aber fie machen auä btefem heiligen Suche feinen Abgott, nod) oet*

ehren fte feinen -Warnen. ©ie fdföfcen fie wegen ber Sbeen, bie fie behauptet,
unb wegen ber SBahrfjeit, bie fte enthält, unb machen nicht mehr barauä, ald

fie wirtlich ift, nod) behaupten fie, bafe fie etwaö fei, waö fie §u fein nie

beanfprucht." (©. 23.)

Sn Scriptural Belief of Unitanan Christians heifet eö : „Unitarier
glauben, bafe bie Sibel baö Sßort @otte3 enthält, nicht bafe jebeä äßort,

welches fie enthält, ©otteä Söort ift."

Sind) bie fogenantt ten fß r o t e ft a n t e n halten bie ©chrift nicht für
baS nom- ^eiligen (Seifte ben heiligen Männern (Sottet unmittelbar ein-

gegebene SBort (Sotteö. Sn ihrem „$atecf)i3muS ber ehr ift liehen
Sehre" helfet eS: „SBte offenbart fich (Sott in ber heiligen ©eferift? Sn ber

heiligen ©chrift offenbart fich wnö (Sott burch oerfchiebene Sltenfchen, welche
er befonberS baju auögerüftet hat, feinen SötUen ju oerlünbtgen unb au^urich-
ten, am ootllommenften aber burch feinen ©of)n SefuS ©tjriftuö." (§r. 12.)J

b. ber ©dnoenffelbianer, ber diiiifer, ber |>i<ffitenquälen

®ie tjeitige Sdfrift ift, eigenttidE) gu rebett, nid)t ©otteg

2Bort.

©chwenffelb fchreibt in f. Such „Son ber heiligen ©chrift":
„Sch ftreite nicht bawiber —

,
ob man gleich bie fettige ©chrift unb bie $re?

bigt beö ©nangelii ^^rifti, in parabolifd^er Sergleichung, um etlicher Urfadjen
unb ©igenfehaften willen, mit gutem Serftanbe ©otteö SÖort hiefee."

Sarclat) fefereibt: „SBenn einer behaupten wollte, bie ©chrift fönne
figürlich, nämltch metonpmifch unb metaphorifch, baäSBort genannt werben,
fo folgt hoch baraug nicht, bafe fie eigentlich unb fdjüechthm ©otteä SÖort fei

unb genannt werben miifje." (Animadv. ad exerc. N. A. ©. 10.)

5Der §idfiten quäl er Slu^fpruch f. § 1.
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c. bcr ©ociittaner, 'Mnnimaiter [unb cf)riftUdj=fatl)oUfcf)cu ©trifte]

:

9?idjt ber gan^e $nfjalt ber ©djrift ift oon @ott ein=

gegeben; bie Zeitigen ©djreiber fjaben irren föttnen.

©octn jagt in f. De auctoritate scr. s . lib. oon beit Seifigen <3tyveu

bern: „2Bag fte lehren, bezieht ftcty entweder auf gewiffe ©ackert, bie allere

bingg gethan ober geglaubt werben follert; und' bieg ift in SBafyrfjeit ein

Xtjeil ber &ef)re, unb wenn fte folcfye find, wie fie in ber ©efcf)icf)te befdjrieben

find, fo haben fie t)ier feinegwegg irren tonnen; ober wag fie lehren, gehört

$ur ©rflärung einiger Sporte Sefu, bie fid) nicht auf ©acfyen beg X^und ober

©taubeng besiegen . . ober gur ©rtlärung einiger ©teilen beg mitten Xefta=

mentg unb ^ur (Erflarung ooit darauf genommenen ober fonftwie oon ihnen
oorgebracf)ten Argumenten

;
unb bieg ift nicht eigentlich ein Xfyetl ber Sef)te,

fonbern oielmeljr eine $ugabe, ^afe id) fo fage, ober ein Söeraeig ber &e|re.

3n S3e$ug hierauf tonnte eg fein, baft dag alleg fef)r wafjr wäre, wag bie ©e=
fehlte oon ihnen behauptet, unb fte bod) bisweilen hierin ein wenig geirrt

hatten." (©. 71.)

&er Armin i an er (Epigcopiug befdjränft in f. Instit. theol. bie

(Eingebung auf dag 2üefentlid)e, jur ©eltgtett ©efjörtge unb lehrt, bafj „bie

heiligen ©Treiber fabelt fehlen fönrteu unb auch ©ebächtnifsfehler begangen
|aben". (IV, 1, 4.)

%l. bie (Sitate §§ 1. 9.

[£>er ©rünber ber d)r iftlid)*!atholif d)en &ird)e, 3.91. Xo wie,
fagt: „(Eg gibt fünfte, über welche id) eine anbere Meinung habe alg sßaulug,
wenn bu jenegrage oon ber 3ttfpirattou erörtern willft, unb eg gab ©acfyen,

über welche einige ber Apoftel nicht tnfpirirt waren." (Organization of the
Christian Catholic Churcli, ©. 42.) Xowie nimmt and) eine fortgel)enbe

Snfpiration an unb fagt: ,,2>d) glaube, baf} jeden Xag, da id) ober irgenb

ein treuer Wiener (Etyrifii ein SBort augfpnd)t, dag oon ©ott ift, fo ift eg

eingegeben." (©. 41.)]

d. ber ©ftmtualiften

:

®ie ©djrift enthält nur jurn Sfjetl ©ute§ unb Söatjreg.

©. bie ©teile beg S. S. Manual § 1.

dagegen fagt ©otteg SBort:

9Jlattf). 5, 18. 19. $ch fage eud) : 2Ba^rUd>, big ba£ §immel unb (Erbe

oergehe, wirb ntc^t oergehen ber fleinfie S3uchftabe, nod) ein Xüttel oom @e*

fe£, big bafj eg afleg gefdhehe. SBer nun eineg von biefen fleinfien ©eboten

auflöfet unb lehret bie Seute alfo, ber wirb ber ßleinfte beiden im §immel=

reich; wer eg aber tfyut unb lehret, ber wirb grojs tjei^en im Himmelreich.

16, 13. SBenn aber jener, ber ©eift ber SBafjrheit, fommen

wirb, ber wirb eudh in alle ffiafjrljeit leiten.

Sgoh. 17, 17. Heilige fie in beiner SBahrfjeit; bein SBort ift bie

SBaf)rl)eit.

1 ST^eff . 2, 13. $Da i|r empfinget non ung bag SBort göttlicher tyxe*

bigt, nähmet i^x'S auf, nid)t algSDtenf^en SBort, fonbern (raie eg benn raal)r*

haftig ift) alg ©otteg SBort; welcher auch mirfet in euch, bie it)r glaubet.

§of. 4, 6., $u oermirfft ©otteg SBort, barum miH ich bidj» auch oer*

werfen, ^oh- 10, 35. ^
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§ 3 .

Dtcine Sehre ber ebangeliftMutberiftben tirdie:

Um ifjre3 göttltdfen 2lnfeljen3 mißen muffen mir bie gait^e

^eilige ©d)rift, ade ©Triften ber fßropfjetett unb Stpoftel, all

©otte§ Söort annelfmen.

©roper Kat. V, 76. ©oncorbtenf. Sott bern fummarifefjen begriff.

Setoet^ att$ ©offe# Söort:

Dffenb. 22, 18. 19. $ch bezeuge aber allen, bie ba hören bie ffiorte

ber SJeifjagung in biefem Sud): 6o jemanb ba$ufe$t, jo toitb ©ott ju«

fe£en auf ihn bie plagen, bie in biefem Sud) gefdjrieben fielen. Unb fo

jemanb bavon ttjut non ben Porten beS Sud)S biefer SBeiffagung, fo roitb

©ott abthun fein Xljeil oom Sud) beS SebenS, unb oon ber ^eiligen ©tabt,

unb oon bem, baS in biefem Sud) gefdjrieben ftebet. @ph. 2, 20. (§ 133.)

Sgl. bie ©ptüdhe §§ 6. 10.
.

galfdjc Selire a. ber ©toebenöorgtaticr:

9ticf)t aße ©Triften be§ eilten unb 9?euen £eftamentg finb

al§ SBort ©otte§ anäufeljen.

Smebenborg fdjretbt in f.
Are. coelest.: „Sucher beS Söorts finb

alle bie, rnelche ben tnnern Sinn haben; welche il)n nicht haben, finb nicht

baS 9Bort. Südjer beS SBortS int eilten Xeftament finb: bie fünf Südjer
äßofiS, baS Such $ofua, baö Such ber dichter, bie $n>ei Siid)er SamueliS,
bie ^mei Südjer ber Könige, bie ^Sfatmen 2)aoibS, bie Propheten : 3 efataS,

SeremiaS, Klagelieber, (S^ednel, Daniel, £>ofea, 3oel, 2lntos, Dbabja, 3ona,
9Jticl)a, 9iahunt, ^abafuf, 3 ePO an ia '

^aggai, Sadjarja, 3ßaleatf)i; unb im
Sßeueit Xeftament : bie vier angelt ften d)£attf)äuS, äßarcuS, &ucaS, 3of)an=

neS, unb bie Slpofalppfe." (10, 325.)

dagegen

f. bie ©prüd)e §§ 1. 2.

b. 2)er Soctmaiter uitb (£ampOcflttcu:

SE)a8 Sitte 'Seftament f)at nur uutergeorbneten SBertp unb

feine St» toritöt für bie (griffen.

S o ein febreibt in f. De auct. scr. s. lib.

:

„;DaS ^efen beS 9llten £efta?

ments ift ^mar um vieler Urfachen willen nü^üd) für bie, welche bas sJieue

amtehmen . . aber hoch nicht not E)tuenbig." ((Sap. 1.) 3m 5t a t a ui f eh en
Katechismus heifttes: „Welche (Wahrheit ber chriftüchen 9teligion) nur
in ihnen (ben Sittern beS 9teuen Xeftaments) unb in feinen anbertt Süchern
enthalten ift." (gr. 18.)

$>ie ©ampbelliten fagen: „
s2ÖäE)renb mir in Setreff ber göttlichen

Snfpiration beS eilten unb 9teuen üEeftamentS übereinftimmen, ftnb roir an=

berer ajteinung betreffs ihrer gleichen, uerbtnbenben älutorität für bie ©haften.
Warf) unferer äßeinung hatte baS 3Ute Seftament Autorität bei ben 3uben,
baS Weue Xeftament hat je^t Autorität bei ben ©Ijriften. SHr nehmen baS
2Üte Xeftament als mal)r an unb als raefentlid) §u einem rechten SerftÖnbnifj
beS Weuen, unb als ein Such, baS oiele unfehlbare Sehren in 2lbfid)t auf
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©erechtigfeit unb §etlxgfett enthält, bie unter alten ©iäpenfatioixen gleich

föftlid) ftnb
;
aber als ein 53ucb, ba3 Slutorität fjat, un3 gu lehren, waö mir

tljun füllen, ift bag 9teue Xeftament allein unfere Stform, ba e3 bie lehren
(EJ)rifti unb feiner Slpoftel gufanxmenfafjt." (Our Position. 0. 6.) $8gt. § 50.

dagegen faßt ®otte$ SBorf:

3^öm. 3, 2. 3fynen ift »erirauet, maß ©oit gerebet hat. (2luö ben

Rauben ber ^itd)e be3 alten Öunbeö gingen bie altteftamentlichen ©Triften

in bie §änbe ber chriftlichen Kirche.)

3jol). 5, 39. ©ud)et in ber ©d)rift; benn ihr meinet, ihr habt baS

ewige Seben baritinen; unb fie ift’3, bie non mir geuget. (@hri[tu3 weift

hiermit feine ßfyriften in bie Südtjer be§ eilten Xeftamentä; benn foldhe

waren nur norljanben, als er biefe SBorte rebete.)

Suc. 24, 44. $enn eä muh alleä erfüllet werben, waö non mir ge*

fdjrieben ift im ©efet} 9Jfofi3, in ben Propheten unb in $falmen. Suc. 16,

29.31. (§1.) 2 2im.3, 15— 17. (§1.) Slpoft. 10, 43. (§73.) 26,22.

(§84.) 2$etr. 1, 19—21. (§ 1.)

§ 4.

Steine Sehre ber eimnfleltfcft == tntöerifcfien Kirche:

5Der ©raubtest ber ^eiligen ©d)rift ift allein autfjentifct),

unb eg utüffen alle 33ibelü6erfe|ungen naef) bemfelben benrttjeitt

unb geprüft werben.

©etneiö:

$ebe§ SDocument ift nur in ber ©pracfye authentifch, in welker eö ur*

fprünglidh gefd)tieben worben ift. ®ie heilige ©d)rift ift nur in ber ©pradje

authentifch, in welcher fie non ben Propheten unb Slpofteln gefdhrieben wor*

ben ift, ba biefe allein als infpirirte unb nom ^eiligen ©eift getriebene

Scanner, 2 Xim. 3, 16. 2 $etr. 1, 21. (§ 1), eine non ©ott eingegebene

unb autfyentifcfye ©d)rift liefern tonnten, unb ba auf ben ©runb ber Slpoftel

unb ^ropfjeten, baö heifet, auf ihre in ben propfyetifcfyen unb apoftolifc^en

©Triften enthaltene Sehre, bie Kirche erbaut ift, ©ph- 2, 20. (§ 133.)

®ie heiligen Propheten hoben aber ba3 2llte ^eftament in hebräifeber (an

einigen ©teilen in chalbäifdher) ©pradhe, bie Slpoftel ba§ 9^eue Xeftament

in griedhifcher Sprache gefdhrieben. ®ie Ueberfe^ungen haben nur s.Enfehen,

fofern fie mit bent eingegebeiten ©runbtejt übereinftimmen.

galfftc Sehre ber römifchcn tinhe:

®ie latetmfdje 33ibelüberfe^ung (Vulgata genannt) foll

für auttjentifdE) gehalten werben.

Snben 5ö e f ch l ü f f e n beä Sribentinifchen & o n c i l S heißt *3 :

„2)erfelbe Ejodhrjeilige ^ircfyenrath . .
. fe^t feft unb erflärt, baf* eben biefe

alte unb oulgate Ausgabe ... für authentifch gehalten werben foll unb bap
9iiemanb e3 wage ober fid) oermeffe, fie unter wa3 immer für einem $or=
wanbe gu oerwerfen." (Sess. 4. decr. 2.)
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dagegen merfe:

®ie latetnifcfye Ueberfe^ung ift nid^t authentifcfy, ba fie nicht oon ©ott

eingegeben ift. ®ie 23erfaffer auch biefer Uebetfe^ung waren nicht infpirirt,

üiel weniger bie, welche fie im Saufe ber &it corrumpirt haben. UeberbieS

weicht fie in Dielen ©teilen nom ©runbte^t ab unb finb barin tnel ©prüche

falfch überfe^t, 3 . 8 . ber ©prud) 1 9ßiof. 3, 15.: „Ipsa conteret caput

tuum, biefelbe, baS Sßeib, foß bir ben $opf vertreten"
;

er wirb felbft im

Sftomifchen Katechismus fo cttirt (I, 3. gr. 4) unb warb non $iuS IX.

angewanbt, als er ben neuen ©laubenSariifel oon ber unbeflecften ©mpfäng*

nif$ 5Kariä becretirte. (©. Pii IX. P. M. Acta, I, 607.)

§ 5*

9feine öcftre ber euangelifrf) = lutljerifdjcn Sinfte

:

SDie apofrppf)iftf)eu 33üd^er finb menf^Iidje S3ü äjer, bie

gtoar nü^IidE) unb gut ju Iefen / aber ber 1) eiligen ©djrift nid)t

gleicf) gu achten finb.

ßoncorbienf. $on bem fummarifd^en begriff.

23etoei$ auö ©otteS Bort:

2 $etr. 1, 19. 2Bir haben ein fefteä prophetifcheS SBort. (®ie

Slpofrppfyen bagegen finb nicht burdp bie Propheten aufge^eichnet. “äJtaleachi

war ber le^te Prophet beS 3Uten Steftaments. ©ie ermangeln beS propre«

tifchen ©eifteS unb enthalten manches, bas ben propfyetifcfyen ©Triften

wiberftreitet. Sgl. Stob. 6 , 8 . 9. 2 slKacc. 12 , 43. f. 14, 41. f.)

Suc. 24, 27. Unb fing an non 5Roje unb aßen Propheten, unb legte

ihnen aße ©Triften aus, bie non ihm gefagt waren. (SDie 2Ipo!rpphen

werben non ß^rifto unb ben SIpofteln nidpt citirt unb jeugen auch nicht non

ß^rifto.)

9töm. 3, 2 . 3>hnen ift nertrauet, was ©ott gerebet hat. (SDie Sipo*

frpphen ftnb niemals non ber tfraelittfdEjen Kirche angenommen worben.)

galfcfie Sehre ber römifdjett @irtf>e:

®ie apofrty^ifcfjen SöiicEjer finb ber ^eiligen ©djrift gleich

gu achten.

3n ben SBefchlüffen beS ©rib entinif djen ©oncilS ^ei^t eS:

„©er hochheilige, öfumenifdje unb allgemeine, im heiligen ©eift red)tmäfjig

nerfammelte ©ribentiner Kirchenrath . . . erfennenb, bafj biefe Bahrheü unb
Sorfchrift in ben heiligen Büchern enthalten ift, unb in ben ungefcfyriebenen

Ueberlteferungen, welche aus bem -JRunbe C£f)rifti felbft non ben 2lpofteln auf*
genommen, ober non benfelben 2lpoftein, burch Eingebung beS ^eiligen

©eifteS, gleichem non £anb ju fcanb überliefert roorben, bis gu unS gelangt

finb, folgenb ber rechtgläubigen SSäter Seifpiele, nimmtanunbnerel)rt
mit gteidO frommer Zuneigung unb Hochachtung alle $8üd)er, fomohl
beS Äten als beS ^euen ©eftamentS, ba ber eine ©ott beiber Urheber ift,
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unb ebenfo biefelben Ueberlieferungen, fotoobl biejjenigen, welche fic^ auf ben
©tauben, atä auf bie ©itten belieben, alß fotd}e, bte entweber münbltcb burcb

©^riftuö ober auä ©ingebung öeä ^eiligen ©eiftes t)errü^ren unb in fteter

Slufeinanberfotge in ber fatbolifcben Strebe bemalten roorben finb. ©r E)at

aber für gut erachtet, baä SSerjeicbnib ber heiligen 33itcber in biefem SöefcE)tuffe

fcbrifilid) auftuneljmen, barmt bei 9tiemanbem barüber ein ^weifet auffom*
men fönne, roetc^e biejenigen finb, bie non biefem 3Iird)enrdtbe angenommen
morben. ©3 finb aber bie f)ier genannten: beö Sitten Deftaments: fünf beä

SJtofeä, nämlich: ©enefiö, ©jrotmS, üeoiticuö, ÜRumevi, Deuteronomium;
Sofua, ber Stifter, 9iutf), oier ber Könige, ^inei Sparalipomenoit, erfteö beä

©3bra unb jtoeiteg, ba3 genannt toirb Ste^emiaö, D o b t a 3 ,
3u b it Ij

i

,

©ftt)er, 3ob, ^falterium Daoibe; mit tjunbert unb fünfzig fßfalmen, bie

^arabetn, ©cclefiafteä, ba3 IHeb ber lieber, bie 31$ e i ö h e i t , © c c t e =

ftafticuö (©iracb), 3>efaia3, 3eremiaä fammt 23aruch, ©jedjiel, Daniet,

^roölf fteinere Propheten, nämlich: Ofea, 3oel, Slmoö, Slbbiag, Sonaö,
SJiidjäaö, Stahum, üpabafuf, ©ophoniaä, 2tggäu3, #acharia3, SWalacbiaS,

gtüei ber SJtaccab äer

,

ba3 erfte unb freite; beö Steuen Deftamenteö 2c.

. . . SÖenn aber 3emanb btefe 33üd)er gan^ mit alten ihren Dtjeilen, roie fie

in ber fatfjolifcfyen Kirche gelefett $u werben pflegen unb in ber alten oulgaten

(gangbaren) lateinifd)en Sluögabe enthalten finb, atö ^eilige unb fanonifdbe

nicht annät)me unb bie oorgenannten IXeberlieferungen mit SÖiffen unb Süitlen

oeratf)tete, ber fei trerf lud) t." (Sess. 4. decr. 1.)

Dagegen flehe:

2 2, 3. 4. (§ 156. ffienn ber $abft fid) anma^t, menfdjlidbe

33üd)er burd) fein ©oncil für göttliche erklären, fo fd)reibt er fid) etroaä

j$u, roaS @ott aßein gebührt, offenbart fid) aud) bamit alä ben redeten Sintis

d^rift.) ©prüd)e 30, 6.

Setreffä ber ©teßung ber griecfyifcfyen Ä i r d)

e

flu ben Slpofrpp^en

f. § 1.

§ 6 ,

teilte Seljre ber eUangelifd) =Iutl)erifd)en Strtöe:

SDte ^eilige ©djrift ift bie (Stimme beg £öd) ften unb un=

fetjlbarett 9licf)terg, beg ^eiligen ©eifteg, unb barurn bie ein*

^ige fRegel unb 9iicf)tfcf)nur beg ©laubeng unb Sebeng.

SlugSb. ©onf. 3$orr. 8. Stpol. Sott .bet 8iebe 108. [268] Slrt. XII, 66.

©djmalf. Slrtifel P. II. Slrt. II, 9. 15. f. P. UI. 2lrt. VIII, 3. f. ©om
corbienf. $ßon bern fummarifdjen begriff.

$ctoet§ au§ @ottc§ 3öort:

§ebr. 4, 12. Da$ 2Bort ©otte§ ift lebenbig unb fräftig, unb fc^arfer,

benn fein ^toeifebneibig ©d^roert, unb bur^bringet, bt3 bap eä fd^eibet ©eel

unb ©eift, auch s3J?arf unb Sein, unb ift ein 3^ i d) t e r ber ©ebanfen unb

©inne be$ §er§en§.

3ob- 12, 48. D)a§ ÜBort, roeld^eö idb gerebet hübe, ba§ rairb tbn

rieten am jüngften Dage.

$f. 19, 5. $b*e ©dbnur gebet au§ in aße Sanbe, unb i^re Siebe

an ber 2Belt ©nbe.
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@al. 6, 16. 2ßie oiel nctd) biefer Siegel einf)ergef)en, über bie fei

griebe unb Sarnt^erjigfeit, unb über ben Sfrael ©otteS.

Slpoft. 17, 11. Unb (bie Seroenfer) forfdjeten täglid) in ber ©djrift,

ob fic^’S alfo hielte.

galfc&e Seljre a. ber römifcben Äirdje:

fftegel unb 9iid}tfcf)nur fiitb nicfft nur bie fanonifcf)en, fon=

bern audj bie apofrt)p!jif(f)en 23üd)er nebft ben ^rabitionen;

ber ffödjfte unb unfehlbare ^idbjter ift ber ißabft.

Rachbem bad Tr ibent tnif <h e (Sonett ben Bannfluch für alte bie*

jenigen audgefprorf)en, bie bie Rpofrpphen nicht ald fanonif4 e ^öüd)er unb
bie ärabittonen nicht alö ©otted Sort annetjmen (§ 5), fährt ed alfo fort:

„Rite mögen baffer erlernten, in melier Drbnung unb Seife biefer Kirnen*
ratt), nadjbetn er bed ©laubendbefenntniffed ©runbftein gelegt hat, ooraw
f erretten unb oon welchen ^eugrtiffen unb ©tü^en er bet Söeftätigung ber

©laubendfäfje unb Steberherftellung ber ©itten in ber Kirche ©ebrauch
machen wirb." (Sess. 4. decr. 1.) JBgl. §§ 1. 9. 153. Sie Unfehlbar^
feitderf lärung f. § 154.

b. ber grieebiftben [unb altfatboüfdjen] Birdie

:

Sieben ber Schrift fiitb aud) bie Xrabitionen unb ßon=

citienbefhlüffe ©laubeitgregeL

3n bent „Rechtgläubigen 23efenntnih" ber griechifdjen
Kird)e roirb geteert: „Sabeimuh ein rechtgläubiger (Stjrift geroifs unb ohne
Zweifel bafür hatten, baß alle ©laubendartifel ber fatholifchen unb rechts

gläubigen Kirche oon unferm $errn 3efu (Shrifto burd) feine Rpoftet ber Kirche

überliefert worben ftnb, unb bie öhunenifchen ©oncilien biefelben erllärt unb
beftätigt haben. . . . Rud btefen Porten ift offenbar, baft bie ©laubendartifel

©ewihheit unb Söeftätigung haben tl)eild aud ber heiligen ©c£)rift, theild and
ber Iircl)lichen Ueberlieferuttg urtb aud ber Sehre ber ©oncilien unb ber ^ei-

ligen 23äter." (A. gr. 4.) ferner: „Sad ift bie britte Sehre biefed Rrtifeld?

©r lehret, bah ber heilige ©eift ber Urheber ber heiligen ©cfjrift Riten unb
Reuen Teftamentd fei, unb bah er fie burch oiele Rtitarbeiter gefprochen

habe, bah baher bie ©djrift fotoohl bed Riten ald bed Reuen Teftamentd bie

Sehre bed heiligen ©eifted fei. ©laube baher, bah bad, mag bie heiligen

Sßäter auf allen rechtgläubigen öhunenifchen unb $articutar=(Soncitien, wo
fie auch gehalten worben fiitb, feftgefept haben, nom heiligen ©elfte fei; wie

Rpoft. 15, 28. bie Rpoftel auf bem (Soncil ^u Serufalem fagen: ©d gefällt

bem heiligen ©eifte unb und; nach beren ©jcempel bann bie übrigen rechte

gläubigen ©oncilien bie ©laubendlehren auf gleiche Seife befchloffett haben."
(A. %x\ 72.) Rnbere ©teilen f. §§ 1. 88.

[Sie americanifchen Rltfatf)olifen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

„Sir geftatten feine Rieinungdüerfchiebens

heit in ©laubendfachen. . . . Sir halten bie fieben öhunenifchen ©oncilien

für bie Duelle ber ©inigfeit bed ©laubend. . . . Rud ihnen flieht ber ©trom
ber ©nabe, welcher eined Taged alle Trennungen befeitigen wirb, ©ollte

irgenb ein ©lieb uttferer Kirche unglücflicherroetfe fid) gegen biefen ©lauben
auflehnen, fo mürbe ed aufhören, ein ©lieb gu fein unb für einen Reiben
unb Zöllner gehalten werben. Senn niemanb hat ein Recht, bem feftgefe|=

teu ©lauben etwad h^ujufügen ober baran etwad abguthun." (©. 15.)

»fll. §§ 1. ».]
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c. ber ©toebenborgianer

:

fReget unb 9ticf)tfc{)ttur finb aitcf) bie Offenbarungen, bie

©toebenborg empfangen l)at, unb feine ©Triften.

©. bte (Zitate § 1.

d. ber Ouäfer unb ^irffticugunfer:

®ie abäguate erfte fReget be§ ©tauben^ nnb ßebenä ift nicfjt

bie ©djrift, fonbern bie forttvätfrenbe Offenbarung be§ ©eifteS.

Barclay SBorte unb bie ©rflärung ber <Qicf fit eng uä!er f. § 1.

e. ber ©diäter:

$>ie ©djrift ift nicfjt met)r fReget, fonbern nur bie Offen*

barung beg ©eifteä ber @d)äfer.

3)er 0tf)äfer @t>an3 fagt trt
f.
Shaker Communüm

, bafj bie

Kirche „gefallen" fei, aI3 fie erflärte, „bap ber^anon ber ©chrift gefchloffen

fei" unb baf* „nur ,ber Bud)ftabe‘ (bie Bibel), meiner ,töbtet‘, alö ,Siegel

unb gütjrer beö (Glaubens unb Sebent für bie (Sfyriftenfjeit bleiben fülle."

(0. 27.) ©. auch §§ 1. 7.

f. ber Stbiitgtaner, (Priftlidjen 3fracliten, 3nipirirtcn

:

2113 Regeln gelten aucfj bie neuen Offenbarungen burdj

unmittelbar oon ©ott ^Berufene.

2)ie 3r oing inner fügen in ihrem „©ettbf cf) r erb en" : „£)a3 Ber=

taugen nach einer Befreiung au$ ber Bernnrrung ntenfd) lieber Meinungen
unb auö bem Söiberfprudje ttjeotogifc^er Slnfichten, bie 0e^nfud)t nad) einer
non <$ott gegebenen Autorität in geifilic^en Gingen, welche

fo niete aufrichtig fuchenbe ©emittier in unfern Xagen non einer Partei ber

(£briftent)eit gur anbern raanbern läjjt, tjat burch biefe Wiener ©otteä" (bie

truingianifchen Slpoftel) „bie rechte Befriebigung gefunben."

S3etreff^ ber <£ljrifttid;en gfraeliten f. im erften 2:^eit 0.75 f.

$>te Snfpirirten fagen in ihrem „Äatechetifchen Unterricht":
„SBorauf grünbet fid) bie Berfaffung ber Snfpirationggemeinben? ^tuf bie

göttliche Offenbarung Sitten unb Texten Seftamentö, nerbunben mit ben
burdjö Sßort ber mähren ^nfpiration gegebenen göttlichen Slnmeifungen,

Belehrungen unb Sluffchlüfjen im Stllgemeinen unb Befonbern." (II, 68.)

Stnbere ©teilen f. § 1,

g. ber SJlormoneit:

Sieben ber ©djrift finb and) ba§ 23udj SJtormon unb bie

neuen Offenbarungen Sieget.

3m Bud) SJlormon fyeifyt e$: „Unb raenn fie biefeg erhalten haben
rnerben, xneicheö nothraenbig ift, bafi fie e3 juerft haben füllten, um ihren
(Glauben $u prüfen, unb wenn fie bann biefe £)tnge glauben, atöbann
fallen bie größeren $)inge ihnen offenbart raerben." (2)aä britte Buch -ftepht

12, 1.) Slnbere ©teilen f. § 1.
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h. ber ©ccintaner, Untlimer, Unttterfnliften, [(£I>rifttaner]

:

SlZnr ttm? bie Vernunft, ol§ entfd^eibenber fftic^ter, in ber

©djrift gelten läfjt, ift Siegel unb Slidjtfcfjnur.

Bergleidhe bie (Zitate §§ 1. 2. unb 9.

dagegen

ftefje bie in ben genannten Paragraphen angeführten ©prüche.

Setreffs ber ©piritualiften, [ber Heilsarmee unb ber (Shttflltd^en

SBiffenfchaft] f. § 1.

§7-

9?cine Jelire ber ebattgelifcMutljeriftfien Birdie:

SDie ^eilige ©d)rift ift ooKfommen unb enthält aüe3, toa§

gum &tauben, gur Erlangung be§ ewigen SebettS unb gu einem

gottgefälligen äBanbel notijmenbig ift.

©djmaH. Slrtifel V. II. Slrt. II, 15 f. 1*. in. Slrt. VIII, 3 f. £on=
corbienf. Bon bem fummarifdjen begriff.

Betoeiö aus ©otteö SBort:

^oh. 20, 31. $iefe finb getrieben, bafs ihr glaubet, $®fuS fei (Shrift,

ber ©oha ©otteS; unb bafe ihr burch ben ©lauben bas 2eben habet in fei«

nem tarnen. 5 3Kof. 4, 2. 2 %im. 3, 15— 17* (§ 1.)

Pf, 19, 8. ®aS @efe£ beS H©rrn ift ofym 3ßanbel (uoEfommen),

3oh. 5, 39, (§3,) ©al. 6, 16, (§6. ©ine Siegel muj$ ooEfommen fein.)

galfcöe Sehre a. ber römifetjen Stirne, ber Slltfatholüen, ber

griedjifdien Ätrdje-

®ie Schrift mufj burd) bie Strabittonen ergänzt tuerben

unb ift halber rtidjt ooüfommen.

£)ie betreffenben SluSfpriiche f. §§ 1. 5. 6.

b. ber Sdjäfer, ÜWormoiteit, ^nftJtrrrten:

5Die fjeitige ©cEjrift ift nidjt üoUfontmen.

$)ie ©chäfer fagen, bajj für ihre Kirche nicht mehr bie Bibel, fonbern
bie Offenbarungen beS ©eifteS ihrer Kirche gelten, unb erflären bie Bibel

für einen u nt) o Ufo mmenen Bericht 2 C. ©.§1. 2)er ©chäfet g. 2B.

© u a n S fagt : „£>ie Bibel enthält nicht ben jehnmtUtonften Xheil aller Dffen=
barungen, welche ben 9Jtenfcf)en geworben finb," (Tests of I>iv. Inspi-
ration. ©.4.)

£>te Hormonen erflären, ba^ ber ^anon ber ©chrift n i ch t n o 1
1 fei.

©iehe § 1. [3n ben Articles of our Faith fagt $50 f. ©mith

:

„2ßir glau=
ben alles, maS ©ott geoffenbart hat, alles, maS er je^t offenbart, unb mir
glauben, bafj er noch viele grofje unb wichtige SDtnge, baS Sffeich ©otteS be*

treffenb, offenbaren wirb." (Pearl of great Price
;
<5. 80,)]
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2)ie Snfpirirten erflären, bafj bie Offenbarung mit ber «Schrift nicht

gefcfjloffen fei. ©.§1.
2) i e ©chmenlfelbianer, Quäler, £iäfitenquäfer, 3 r =

vtngianer, (Ehrt ft liehen Sfraeliten, ©raebenborgtaner, ©pi-
rituatiften u. 2t. erflären gleichfalls bie©cf)rift für unnollfommen, inbem
fie an bie ©teile berfelben ober neben fie etmai anöerei fe^en. ©. §§ 1. 2.

6 . 10 .

dagegen

f. bie §§ 1. 6. angeführten ©prüdhe. $$gl. § 137. 142.

§8.

Sichte Sclprc ber etoangeltfif) 4iUbcrifd)eit ttrtfie:

®ie ^eilige @cf)rift ift beutlitf) itt bem, tt>a§ pr Unter=

tueifung tm ©tauben unb Sebeit gehört, baff fie oon StUen fo-

tt>of)t getefen, al§ öerftanben toerbeit fann.

2lpoI. 2trt. IV, 107. (Eoncorbienf. 35on bem fummarifefjen Öegriff.

SBetaetS au$ ©ottcS Söort:

5 SJtof. 30, 11. ®ai ©ebot, bai ich bir heute gebiete, ift bir nicht

verborgen, noch ju ferne. 3töm. 10, 8. '

$f. 19, 9. 2)ie ©ebote bei §@rrn finb lauter unb erleuchten bie

Singen.

^ßf. 119, 105. 130. ®ein SBort ift meines $uf$e£ Seuchte, unb ein

Si d)t auf meinem SBege. — SBenn bein Söort offenbar toirb, fo erfreuet

ei, unb macht flug bie (Einfältigen.

2 (Eor. 4, 3. 4. 3ft nun unfer (Evangelium verbetft, fo ift’S in benen,

bie oerloren merben, verbeut, bei melchen ber ©ott biefer 2Belt ber Un*

gläubigen ©inn oerblenbet h«t, baj$ fie nicht fehen bai fyettt Sicht bei ©van*

gelii oon ber Klarheit 6hrifti, melcher ift baS ©benbilb ©ottei.

galfcbe Sehre ber römifchen unb gricchtfthcn ®irdje:

SDie Zeitige ©tfjrift ift buufel unb bebarf erft ber 3lu§-

legung ber ®irdje.

2luifprücf)e ber r ö mif ch en $ ir cf)e f. §§ 9. 11.

3m ©riechifcheu SBefenntiufj bei JDofttheui heif# ei; „3ft

bie heilige ©cfjrift für alle ©briften, bie fie tef en, beutlich * ^ enn bie heilige

©dhrift für alle (Ehriften, bie fie lefen, beutltch märe, fo hätte ber ^err benen,

bie ber ©eligfett theilbaftig merben moUen, nicht befohlen, in ihr su formen,
unb vergeblich märe von sßaufo gefagt, bafj bas (Ehariima ber Sehre von
©ott ber ^irdfie gegeben morben fei.* (gr. 2.)

dagegen

fte^e 1 (Sor. 2, 14. 2 ff$etr. 1, 19. (§ 1. ®unfel ift nid)t bie ©djtifi, fon=

bem bet Ort, ba fie al8 ein Sicfyt fd^einet) unb bie Sprühe §§ 9. 11.
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§9.

teilte Jel)rc ber ctmngelifd) = Iittljcrifcfien Sirdie

:

Sie JlnSlegung ber ©djrift, burd) tuen fie aud^ gefdjiefjt,

mujj au§ if)r felbft genommen merbett.

aipot. [Sott bet SiteOe. 108. 159.] 175. 3lrt. VII, 27. ©$malt. 3lrtifel

P. III. 2lrt. VIII
f 3 f.

©oncorbienf. Son bem fummarifcZen begriff»

Deel. Irt. VII
;
45. 50,

©etoeiS aus ©ottcS Söort:

2 $etr, 1,,20. Seine äBeiffagung in ber «Schrift gefc^iet)t aug eigener

2luglegung.

$alfd)e Jebre a. ber römtiditn Strebe:

Ser Strdje (ißabft, 23ifd)öfen itttb (Sonctlien) fommt e§

allein ju, bie ©djrift auSguIegen, unb jmar nadj beit Srabi=

tionen itttb ©driften ber tirdjenüäter.

3n ben SefcZtüfjen beg$ribentinifcZen©oncitg Zeifet eg : „2lufjer:=

bem befcZliefft er (ber ftircfyenratf)), bie mutZwüligen ©elfter gu besäumen,

baf$ 9tiemanb, auf feine ©infidjt geftü^t, in ©aetjen beg ©laubeng unb ber

©Uten, bie gum Aufbau ber djriftlic^en tfeZre gehören, bie Zeitige ©cZrift nacZ

feinem ©inne mifjbeutenb, gegen benjenigen ©inn, ben annatjm unb an=

nimmt bie Zeitige Butter Sirene, melier eg g u ft e Z t
,
überben magren

©innunb 2luglegung ber ^eiligen ©cZrift gu urt^eilen, ober

aucZ gegen bie einzeilige Uebereinftimmung ber Leiter bce Zeitige ©cZrift gu

erfliiren wage, unb wenn aud) folcfje ©rflärungen nie unb nimmer üeröffent*

lid)t werben füllten. 3)te bagegen §anbelnöen foüen burcZ bie Drbinarien
angegeigt unb mit ben non 3tecf)t3 wegen feftgefefcten ©trafen belegt werben."
(Sess, 4. decr. 2.)

b. ber griedjtfdiett [unb altlatbolifdien] Sirdie:

Sie Stu§tegung gefd/ietjt burd) bie Sirdie nad£) ben 33e=

fdjlüffett ber alten ©onctlten unb ben ©dfriften ber SSäter.

3m Seien ntnif* beg £)o fit Zeug Z e^ eg: „SBir glauben, bafj

bie göttliche unb Zeitige ©cZrift non ©ott gelehrt ift, unb barum müffen wir
berfelben ungegweifelt ©tauben freuten, nid)t anberg jebocZ, alg wie bie

fatfjottfcZe Sirene fie aufgelegt unb überliefert fyat. . . . SÖtr glauben, bafj

bag 3eugnifi ber fatZolifcf)en $ircZe nicZt geringer fei, alg bag ber Zeitigen

©cZrift. 2)enn ba ber Urheber beiber berfelbe Zeitige ©eift ift, ift eg gang

gletcZ, non ber ©cZrift unb non ber fatZolifcZen Strebe gelehrt werben. $)ar=

nacZ fann eg wof)l gefcZeZen, bafi ein äftenfd), wer er aucZ fei, ber non ficZ

felbft rebet, irren unb betrügen unb betrogen werben fann, aber eg ift gang
umnöglid), bafj bie fatZolifcZe $ircZe, bie nie non ficZ felbft gerebet Zeit ober

rebet, fonbern aug bem Zeitigen ©eift, . . . irre ober gar betrüge unb be*

trogen werbe, fonbern fie ift wie bie göttlicZe ©cZrift unfeZlbar unb Zeit

tmmerwäZrenbe Autorität." (decr. 2.)' SergleicZe bie ©itate §§1.6. 8. 88.

[3Me americantfcZen 5UtfatZolifen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics: „£)ie SlltfatZolifen neZmen bie ^»eiligen

©cZriften an alg ©otteg infpirirteg Söort. Siefe föftlicZe Offenbarung wirb
angenommen nacZ bem Serftanb, ber »out Zeigen ©eift beabftcZtigt ift,
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unb fo, rate er oon ber Kirche aufgelegt ift, ber eS äufommt, ben
wahren 33erftanb unb bte richtige Auslegung ber Söibet beurteilen. 9Ue=
tnalS nerftet)en fie bte Offenbarungen ©otteS not legen fie (biefelben) aus
anberS als in Uebereinftimmung tmt ben einhelligen Meinungen ber SBäter."

(©. 8.)]

c. ber 3rtoiitgianer:

S)ie <3d)riftau3legung ber unmittelbar berufenen Slpoftel

ift al§ binbenb anjufe^en.

©iehe bie SluSfprüdhe §§1.6. 3n „2icht 5Ur ^benbjett" heißt eS

:

„©§ raar non großer 3Bicf)tigfeit, baß man erfannte, raie bte Söeifjagung in

ber cOrifttid^ert Haushaltung ohne baS Regiment unb bie Seitung non Slpofteln

über bie ^irefje unb alle geglichen sperfonen unjureichenb fei, um bie Äirche

oor Srrthum unb Verwirrung $u fchüfcen." (©. 148.) „Sie eigentümliche
©abe beS apoftolifdjen SlmteS . . . ift bte SOÖeiöheit, alle Singe in ber (Schrift

unb in ber Kirche in ©tnS gu oerfaffen unb in ©inhett ju erhalten. . . . $ÖaS
bie Set)re betrifft, fo fotnrnt eS ihrem Slntte ju, bie oerfdjiebenen einattber

bem 2lnfcheine nach raiberftrettenben s2luSfpriiche ber ©ehr ift, welche bie Kirche,

feit fie feine tlpoftel hat, in ©tücfe jerriffett haben, in Verbinbung unb ©in=
flang ju bringen." (©. 178.)

dagegen fagt ©otteg 9öort:

£uc. 11, 13. ©o benn ihr, bie ihr arg fetb, fönnet euren £inbern

gute ©a6en geben, roie t>iel mehr mirb ber Sater im §immel ben ^eiligen

©eift geben benen, bie ihn bitten? (2Iuch fium 33erftänbnif$ ber heiligen

©d^rift. — Sie Prälaten höben nicht allein ben ^eiligen ©eiftO

^f. 119, 18. Deffne mir bie Slugen, baft ich feh e bie 2Bunber an

beinern ©efe^e. (6o fann unb foß jeber ©hrift bitten.)

1 6or. 12, 11. SieS aEeS würfet berfelbtge einige ©eift, unb teilet

einem jeglichen feines ^u, nachbem er miß. (Sie ©abe ber ©chriftauS*

legung ift nicht an einen gemiffen ©tanb gebunben.)

1 Sheff. 5, 19—21. Sen ©eift bämpfet nicht. Sie ffieiffagung oer*

achtet nicht, prüfet aber alles, unb baS ©ute behaltet. (@S gibt fein

StuSlegungStribunal, beffen Auslegung man als unfehlbar annehmen müffe,

ohne biefelbe nach ber ©chrift gu prüfen.) Slpoft. 17, 11. (§ 6.)

d. ber ©tuebeitborgiaiter:

Sie recfjte @d)riftatt§tegung ift nur in ben ©dfjriften @n>e=

benborg§ gu finben, burd) ben ber geiftige ©inn be§ SBorteS

offenbart itmrbe.

3>n Principles of the New Church fagen fie: „Sie tfjeologifcf)en ©d^rif*=

ten Emmanuel ©raebenborgS . . finb als göttlich beglaubigte ©rflärungen
ber heiligen ©chrift anjunehmen " (@ap, 3.) ©rcebenborg fchreibt in f.

„SBatjren chriftlichen Religion": „Saß bie Sifjenfchaft ber ©orre=

fponben^en, burch welche ber geiftige ©ittn gegeben wirb, in biefen Xagen
geoffenbart raurbe, gefchah beSwegen, weil bie göttlichen SBahrßeiten je£t

anS Sicht fommen, unb biefe finb eS, aus welchen ber geiftige ©inn befteht;

unb wenn biefe im äHenfchen finb, fo fann ber buchftäbliche ©inn beS 2BorteS

nicht oerfehrt werben." (207.)
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Wogegen fttgt ©otte$ Söort:

$er. 23 ; 31. 32. ©ieße, tdh miß an bie ^ßropßeten, fpric^t ber §@rr,

bie ißr eigen 2Bor t führen unb fpredßen: @r ßat’8 gefagt. ©ieße, idß miß

an bie, fo falfcße träume roeiffagen, fprid^t ber £@rr, unb prebigen bie=

felben, unb oerfüßren mein 93olf mit ißren Sügen unb lofen Sßeibingen

;

jo idß fie boeß nidtjt gefanbt unb tßnen nichts befohlen tjabe, unb fte audß

biefem 93oIf nid)t nü£e finb, fprießt ber §©rr. (@3 ift fcßrecflidße 93er*

meffenßeit, einen ©inn in bie ßeilige ©d^rift hinein ju legen.)

e. ber Duäfer, tfndfitenauiiter, [SJiemumiten]

:

®ie (Schrift ttrirb burd) ba§ innere Sid)t erflärt.

SBilliam ^enn bezeichnet in f. Testimony of Truth ben heiligen

©eift, öa$ ift, ba3 innere iücßt, „alä bie erfte, große unb allgemeine Siegel

unb ben güßrer waßrer ©ßriften, alö bas, wobureß . . bie ©cßrift eröffnet

unb ertlärt wirb, unb folglich nlä bie Siegel zum Sßerftänbniß ber Schrift

felbft". Slacß $ö a r c l

a

x) bürfen bie innerlichen Offenbarungen nießt

ber Prüfung beä äußerlichen geugttiffeS ber Schrift, alö einer »ortrefflicßeren

unb gewifferen Flegel unb Slichtfchnur, unterworfen werben, (th. 2.) SSgl.

§§ 1. 10. 13. 94. 2)en Sluöfprucß ber §icffttenquäfer f. §

[3n ber „©efeßießte ber SJtennoniten^emeinb en. Slebft

einem 3lbriß ber ©runbfäße unb Beßren" Reifet eö: „§anö 2)end*)
fagt non ber 23tbel, ,baß eö bem heiligen ©eift, ber fte gegeben habe, ju?

gehöre, fie aucl) auSzulegen*. 2)er heilige ©eift ift ba$ ,innere 253ort
f

, raeU
eßeä ben ©ßriften befähigt, bie heilige ©cßrift zu nerfteßen. Ohne baä innere

SBort ober Shcßt ift bie ©chnft ,ein tobter Söucßftabe unb finftere &atern f ."

(©. 92.)]

dagegen

fieße 1 $oß. 4, 1. (§ 138.) 1 Stßeff. 5, 21. (f. o.) 2 fpetr. 1, 19—21.

®al, 3, 2. (§ 1. „ßntßufiaften finb , ©elfter
1

, fo ftdß rühmen ohne unb uor

bem 2Bort ben ©eift gu ßa&en, unb barnadh bie ©cßrift ober münblidß

2Bort ridßten, beuten unb beßnen ißreö ©efaßenä." ©cßmalf. 2lrt.)

[f. ber Shriftlichen SStjfenfdjaft

®ie Schrift mut nad) einem geiftlicfien ©inn, naef) ben

Sehren ber (Sf)rifttid)en 2Biffenfd)aft oerftanben roerben.

5J)ie ©tifierin ber „©ßriftli cß ett 2Biff enf cß aft", SJlarp 33a!er

©. ©bbt), fagt: „2)te Offenbarung befteßt au3 jroei £ßeilett: 1. ber Söieber-

entbeefung biefer göttlichen SBiffenfcßaft beö ©eiffc§eilen§ bureß ben geiftltdßen

©inn ber ©cßrift unb bureß bie Belehrung be$ Xröfterg, wie fte ber SJleifter

oerßeißen ßat." „2)ie eine wießtige Sluölegung ber ©cßrift ift bie geiftlicße."

(Science and Health, ©. 17. 216,)]

g. ber Irmittianer, fogenaitnten ißroteftanten, ßampfiefliteit, @oci=

ntoner, Itnitarier, Uniberfaltfiett

:

®ie ©cfjrift rnufj nad) ber Vernunft au§getegt m erben.

3m©lauben§be!enntnißber9lrminianer ßeißt e3: „2)te befte

Sluölegung ber ©cßrift ift biejenige, welcße ißren natürlichen unb bueßftäbs

[*) ©in Styoftel ber SBiebertäufer.]
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liefen ©tun am treuften auäbriidt, ober ihm wenigftenä fo nah al£ möglich
fommt. . . . 2)en natürlichen urtb buchftäbÜchen ©tun nennen n)ir aber nicht

foroohl ben, welchen bie SBorte eigentlich genommen ergeben (wie bie3 [ehr

häufig gedieht), al3 benjenigen, welcher, wenn ihn auch bie 2Borte ftreng

genommen nicht geben, buch 3 U ber guten Vernunft, unb zu ber ©e*
jtnnung unb 2lbfid)t befjen, ber bie 2Borte geichrieben hat, am beften pafjt."

(Kap. 1, 16.) Simborch führt in f. Theol. Öhr

.

al3 Aufgabe ber Vernunft
. . . auch bie§ an, „ba| fte bte bunfeln unb ferneren ©teilen ber heiligen

©chrift paffenb auäiege unb baher feinen ©chriftfinn zulaffe, ber ber gefunben
Vernunft wiberfireitet ober eine augenfchetnliche Vbfurbität enthält". „3)a=

mit hängt gufammen, ba£ fte tn ber ©chrift ober Religion fein ©eheimmfj
burch Dtachfinnen finbe, ba3 ber gefunben Vernunft gerabe§u wiberftreitet."

(I, 12, 5.) »gl. §§ 54. 86 . 87.

[3« ber „ K o n ft i t u i i o n beö Vereint ber ^Srebtger" ber fogenann-
ten Üßrotefianten Reifst e3 : „2)ie religiöfe ®runblage ift baö Knangetium

3©fu C£^rifti, beffen Auslegung ber tmn ber chriftlichen 3bee geleiteten Ver-

nunft frei gegeben wirb." (2lrt, 2.)]

21. Kamp bell fchreibt in f.
Christian System

:

„Kr (ber SJJenfch) ift

ein animalifcheä, nerftänbigeö unb moralifcheö SBefen. $)er ©inn ift fein

Rührer in ber Sttaiur, (Glaube in ber Religion, Vernunft in beiben." C. II.

Von ber «Bibel. ©. 15.

2tu3fprüche ber ©ocinianer, Unitarier, Uninerfaliften
f. §§ 1 . 2 .

h. ber 9?cformirten

:

Sn ber 2lu3legung ber ©chrift gilt and) ba§ Urteil ber

Vernunft.

liefen ©ah fprechen bie 5teformirten 5war nicht mit benfeiben Porten
auö; e§ wirb aber bod) ihre Meinung barnit richtig bezeichnet. Vehaupten
fie ja hoch, baj$ bie ©chrift nicht wörtlich zu nehmen fei, wenn fie ber Ver-

nunft wiberfpredje; oerwerfeit fie ja hoch be^halb niete ©laubenäartifel, weil

fie biefelben mit ber Vernunft nicht reimen fönnen
; fechten fte ja hoch wiber

bie reine, aud ber ©chrift geköpften Sef>re mit pfnlofophifchen Vrincipien,

Z. V. „Kigenfdjaften fönnen nicht mitgetheilt werben", „ein natürlicher Seib

famt nicht an mehreren Orten zugleich fein". 3u ber Expositio fid. ehr.

(von 3 wingli) heifjt e£; „
sBa3 nicht uon sJtatur unenblid) ift, fann nicht

überall fein; wa<o unenblich ift, ift zugleich ewig; (Sfjrifti Sßenfchheit ift nicht

ewig, barum ift fie auch nicht unenbltä)
;
wenn fie nicht unenblich ift, fo

muß fie enblicf) fein; wenn fie enblicf) ift, fo ift fie nicht überall. 2lber wir
wollen biefeS taffen; welche^ wir jeboch baju angeführt haßen, ba| wir bie

philofophifche Veweiöführung burd) Vernunftfchlüffe nicht oernad)läffigen."

(54. Ed. Niem. ©.46.) 3™ genfer $atechiömu§ (von Kain in)
hetfjt e3: „5?annft bu eS nicht mit ber Vernunft bemeifen, baf? hierin nichts

Ungereimtes ift? 3a, wenn mir zugeftanben fein wirb, ba| ber §>err nichts

eingelegt habe, was mit ber Vernunft nicht übereinftimmenb ift." (5. de sacr.

Ed. Niem. ©. 163.) Vgl. ihre Sluäfprüdje in ber Sehre oon Sßerfon

unb non ben ©acramenten.

Natürlich ftimmen barnit anbere reformirte Kirchen überein: bie Kp iS?

copalen, Sßveäbyterianev, Kongregation a liften, Vaptiften,
2Jt e t h 0 b i ft e n u. SC. Unb im ©runbe ift bie ffrajiS, bie ©chrift nach ber

Vernunft auSzulegen, allen Sehern eigen.

dagegen fagt Ootteö SBort:

5Röm. 4, 18. St (2l6raham) hat geglaubei auf Hoffnung, ba nichts

gu hoffen mar (nad) bem Urteil Vernunft).

1 Gor. 1, 21. Sol. 2, 8. 1 Gor. 2, 4. 5. 14. 2 Sor. 10, 5. (§ 1.)

Mattf). 11, 27. 3oh. 1/ 18. (§ 13.)
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@pt). 3, 20. 21. ®em, ber überyd^roänglicf> tfjun fann über
alleg, bag mir bitten ober »er ft eben, nad) ber Kraft, bie ba tn

unä roirfet, bem fei © l) r e in ber ©emetne, bie in ßtjrifio $®fu tft, gu

aller 3eit, *>on ©roigfeit ju @u>igfeit

!

Suc. 1, 37. Sei ©ott ift fein 2)tng unmöglich

2 Kön. 5, 12. 13. 3ofc>. 3, 4. f. 20, 25. 29. Sötatilß 22, 23. f.

§ 10.

Meine Sdire ber ettnngelifdb=Iut(ierifct)en tirdje:

j5)a§ SBort ber ^eiligen ©cfyrift f)at in jrcf) lebenbig= unb

feltgmacfjenbe $raft.

©cfjmatf. Strttfel P. irr. Stet. VIII, 3 f. ©rofi. Ä'atecf). SBorr. II.

Söemeig ouß ©ofteg Söort:

^ob, 6, 63. 2)ie Söorte, bie ich rebe, bie finb ©etft unb finb Seben.

3iöm. 1, 16. $d) fcbäme mid) beg ©oartgeltt oon S^rifto nicht; benn

eg*ift eine Kraft ©otteg, bie ba felig machet alle, bie baran glauben.

1 fßetr. 1, 23. 3llg bie ba roieberum geboren finb, nicht aug oer«

gängigem, fonbern aug unoergäng!id;em ©amen, nämlich aug bem leben«

bigen ffiort ©otteg, bag ba eroiglich bleibet.

$ac. 1, 21. Nehmet bag ÜBort an mit ©anftmuth, bag in euch ge«

pflanzet ift, roeldjeg tann eure Seelen felig machen.

3>oh- 17, 20. ^d) bitte nicht allein für fie, fonbern auch für bie, fo

burcb i£) r 3öort an mich glauben merben.

3rßlfdje Jefire a. ber ©iftioettffelbianer, Oiiiifer, $idfitcnquäter: *

Söort ber ©tfjrift tjat nidjt tebenbigmadjenbe föraft.

Schraenffelb fchreibt: „2)ag äußerliche SBort geuget nur non bem
innerlichen 30ßort, inelcheg ift Ghriftug, eg mahnt, eg ermuntert; nicht aber
wirb butd) bagfelbe, alg burch ein s

JJlittel, Vergebung ber Sünben gefcpenlt,

ba bieg allein bem innerlichen Sßort, metcjheg tft ©hriftug, gufommt." ferner

:

„Sie prophetifdie unb apofioltfche Schrift ift ein äuf$etlicf)eg unb leiblicheg

äöort ©otteg unb nicht bag lebenbigmadjenbe SBort ©otteg, tnoburd) bie

Seelen getneibet tuetben." (Tom. I.)

2) er Buäter Sarclap fchreibt in f. „Apologie": „2Bir glauben
nicht, bafj ihre (ber Schrift) Autorität non einer in biefe Schrift gelegten

Kraft ober &>trfung abhcinge, fonbern roir fchreiben fie gänzlich bem ©eifte

(bem innerlichen &icfyte) §u, aug bem fte hernorgegangen ift." (th. 3
;
l.)

„£>er äußerliche Sucpftabe ber Schrift ift, ba er an fid) tobt ift, eine bloße
©rflärung betreffenb guter 2>inge, aber nicht an fich gut." (th. 3, 2.)

einer quäferifchen Schrift: „$Beg jum Königreiche", h e^t eg: „3)er 23uch=

ftabe ift eine 'ilnjeigung non bem 9Borte, eine §ülfe, ©ott ift bag 2Bort.

@r ift eine Slnjeige non bem SJicht, ©priftug ift bag £icht. @r ift eine 2ln=

getgung non bem ©eift, ber ©eift aber ift nicht barinnen; eine Slnjetgung
non ber Kraft, bie Kraft aber ift nicht barinnen." (S. 5.)

3)

ie 2lugfage ber^idfitenquäfer f . § 1.

©gmboltf. 8
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b. bcr SRcformirten, Kongregationaliften :c.

3)a§ SBort ©otteg fjat nicfft lebenbtgmadjenbe ßraft, fon=

bern ift nur eine SSerfünbigung, bei unb neben roeldjer ber

^eilige ©eift feine Straft äußert.

3rt ber gweiten §elo etifd^en Eonfeffton heißt e3: „SBenn heut

gu Xage ©otteä Söort burch rechtmäßig berufene Sßrebtger in ber Äircße oer*

fünbigt wirb, fo glauben wir, baß ©ottes» 2Bort fettft oerfünbigt wirb. Auch
glauben wir nicht, baß jene äußere fßrebigt barunt atä unnüh erfcfjeint, tu eil

ber Unterricht ber magren Religion abt)än$t non ber innere
licken Erleuchtung be3©eifte§ 2>enn obgleich Aiemanb guEßrifto

fommt, er werbe beim oont t)immlifc^en 5Öater gegogen unb innerlich burd)
ben ^eiligen (Uei ft erleuchtet, fo wiffen mir hoch, baß © o tt aller*
btngs» fein Stfort and) äußerlich geprebigt hüben will." (c. l.

Ed. Niem. ©. 468.) ferner: „2)tefe ^rebigt bee EoangeliumS wirb oont

Apoftel ©eift unb Stint bed (Seiftet genannt, barum, baß fie wtrtfam unb
lebenbig wirb burcß ben ©tauben in ben Dßrett, ja §ergen berer,

bie ba glauben burch ben erleuchten ben heiligen ©eift. 2)enn

ber 23uc£)ftabe, welcher bem ©eift entgegen gefeßt wirb, bebeutet gwar jebe

äußerliche ©acße, aber befonbere bie Beßre beö ©efeßeö, welche ohne ©eift

unb ©tauben in ben ©emüthern berer, bie nicht tebenbigen ©tauben haben,

Qorn wirft unb ©iinbe erwedt." (c. 13. Ed. Niem. ©. 490.) ferner : „Baßt

unö gtauben, baß ©ott in feinem SBort unä äußertich lehre burch bie

Wiener, innerlich aber bie £ergen feiner Auöerwählten gum ©tauben be*

mege burch ben heiligen ©ei ft." (c. 18. Ed. Niem. ©. 506.) ©iehe
anbere «Stellen auö 3 w tngtiä 23 ef enntniß § 94 , — (Defolatnpa*
btu3 fagt: „25en äußerlichen Sßorten al3 Elementen ift nicht mehr oer*

liehen, benn gu bebeuten bie innerlichen Söorte, bie oorf)er im bergen ber

SOtenfcßen finb. Unb wo bei ben äußerlichen Söorten mehr gugegeben wirb,

benn fotcl)e3 Gebeuten unb Erinnern, fo mag e$ geartet werben für eine

Qauberei." (£anblurtg ber SDiöput. gu Aern.) Aud) bet Ealoin finbet ficf>

biefe Untertreibung.

Eine ©teile auä ber Savoy Declaration ber Eottgregaiionalifiett

f. § 94.

c. bet Eambbelliten:

2)er tjeitige ©eift roirtt burdjg SSIort nur infofern, afö er

bem gu befetjrenben SDtenfdfen feine Argumente norlegt.

91. Eampbell fdjretbt in f. Christianity Mestored: „hiernach fönnen
wir fagen, baß alte moralifcße Äraft, welche bei menfchlichen Söefen angewanbt
werben fann, in ben ihnen oorgelegten Argumenten liegt unb notfjwenbig

liegen muß. . . . SÖie bie moralifctje $raft bes> Aienfcßen in feinen Argumenten
liegt, fo liegt bie moralifcße Äraft be3 ©eifteS ©otte§ in feinen Argumenten."
(©. 349.) „AJenn ber ©eift ©otteg alle feine Argumente gefprocßen hat,

ober wenn baä Alte unb Aeue Steftameni alle Argumente enthalten, welche
norgelegt werben fönnen, um bie SKenfcßen mit ©ott gu oerfohnen unb bie

SSer'fÖhnten gu reinigen, bann ift alle $raft beö fettigen ©eifte£ angewanbt,
welche auf ben menfchlichen ©eift einwirlen lann." (©. 340.) §iergu finb

gu Dergleichen bie Ansprüche §§ 61. 77.

2)ie ©ociniäner, Unttarier, ©webenborgianer u. A. leug=

neu natürlich auch bie bem SBorte innewohnenbe göttliche $raft.

dagegen fteße ©otte§ Söort:

©al. 3, 2. 1 Eor. 1, 21. 2, 4. 5. (§ 1.) 1 2, 13. (§ 2.)

got). 5, 39. (§3.) ^ebr.4,12. (§6.) ^oß. 20, 31. (§7.) ©ieße audh

bie ©pritcße § 94,
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§ 11 .

9Jcine Delire fccr cötuigclifcb = luttjcrifi^cn ürdie:

Sitte Triften, roetdiea ©tcmbe§ unb 2ttter§ fie aucf) fein

mögen, finb ansnfyalten, bie fjeitige @cf)rtft -$u tefen.

©rofj. j?at. SSorr. 14. ©oncorbienf. l)ecl. 2trt. II, 15 f.

$ctvet$ auö (Lottes äöort:

Stöm. 1, 1. 7. tkuluö, ein $ned;t 3@fu ßtirifii, ... allen, bie ju

9tom finb, ben Siebften @otte§ unb berufenen ^eiligen. (®ie Ülpoftel

Ijaben iljre Briefe an ganje ©emeinben gefdjrieben.)

1 SL^eff . 5, 27. ^d) befd>roöre eud, bei bem §@rtn, bajj tljt biefe

©piftel lefen laffet allen fjeiligen Stübern. 3ob. 5, 39. (§ 3.)

Ülpoft. 17, 11. (§ 6.) 2 Sim. 3, 15. (§ 1. „non ßinb auf".) Sol. 3, 16.

4, 16. 1 ^ot). 2, 13. 14.

gnlfdje Scljre ber römtfdieit unb gricdjifdjett tirdjc:

®en Säten ift, mit StuSnatjme einiger, ba? Sefen ber tjei*

tigen ©djrift nidft gu geftatten.

3« ben „,3ef)n Siegeln über bie verbotenen Sucher, burch
bie vom ^ribentiner Äirchenrath b a g u erwählten SS ater
entworfen unb vom ißabft s$iuö IV. beftätigt", Reifet eö: „2)a eö

bie (Erfahrung offenbar geigt, baft trenn bie Zeitigen Söüdjer allenthalben ohne
Unterfcfyieb in ber Sanbeäjprache gugelaffen werben, barauä, burct) bie SSer*

meffenfjeit ber SJienfdfen, me^r Stacht heil als Stufen entfpringt; fo fei

ed in bief er i£infid)t bem Urteile beo $Bifchof3 ober Snquifitorö anheim*
gefteltt, ba^ nach bem Siathe be3 ^farrerö ober S3eichtvatere> baö Sefen ber

von !atf)oli(d)en $erfaffern überlebten heiligen 33üd)er in ber SanbeSfpradje
benjenigen erlaubt werben fömte, von benen fie bie ßenntnifi tjaben, ba§
fie burct) biefe3 Sefen feinen Schaben nehmen, fonbern Daraus SSermeEjrung

beS ©taubenS unb ber grömrnigfeit gu fdjöpfen vermögen; fie f ollen
biefe ©rlaubnifj f ehr ift lief) befi^en. SÖec aber ohne eine fold)e

©rlaubnifi ftcfc> vermiet, bie heiligen «Schriften 311 lefen ober gu befi^en, foU,

bevor er fie bem DrbinariuS gugefteUt t)at, bie SoSfpredjung ber Sün =

ben nid) t erhalten f bnnen. S)te
s
-8uchhänbler inbeffen, welche 3eman=

bem, ber biefe ©rlaubnif* nid)t bat, SSibeln, bietn ber SanbeSfprache verfaßt

finb, verlaufen, ober auf trgenb eine aitbere SBeife geftatten, fallen ben
SSücherwertl), ber von bem S3ifd)ofe für fromme gwede gu venüenben ift,

verlieren unb nad) bem Gutachten beSfelben 33ifd^ofö, je nach 33efdjaffenE)eit

beS SSergelfenS (delicti!), atxbern ©trafen unterliegen; bie OrbenSgeift*

lieben bagegen bürfen jene nicht anberS lefen ober laufen, als nachbem fie

von ihren Prälaten bie ©rlaubtxiü bagu erhalten haben." (reg. 4.) 3u biefer

Siegel machte ^Sabft Siemens VIII. folgetxbe Slnmerfxmg: „3n S3etreff ber

oben gefchriebenen vierten Siegel beS3nbe£ beS ^Sabfte£$iu3 IV. gefegneten
Slnbenfenö ift wohl gu rnerfen, baj$ burch btefen Slbbrucf unb SluSgabe ben
SSijcböfen ober Snquifitoren ober Obern ber OrbenSgeiftUdhen nicht von
neuem bie ©ewalt gugefprodjen werbe, gum kaufen, Sefen ober §aben ber in

ber S3olf3fpradhe herauogegebenen SStbel bie ©rlaubnift gu erteilen; ba bis*

her burch Sefefjl unb ©ebrauch ber heiligen rÖmifd)en xtnb allgemeinen 3«5

quifition benfelben bie ©ewalt genommen ift, folche ©rlaubniffe gu er*

theilen, SSibeln in ber SSolföfprache ober fonft ih e^ e h e^9en ®^tift
fowohl be§ Sieuen alä be§ SUten Xeftamentä, in welcher Sanbegfprache fie
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auch immer ßerauSgegeben fein mögen, unb überbieö and) fjiftorifcfje 6um=
märten unb äluSjiige ber SBibet ober ber SBüdjer ber ^eiligen ©cfyrtft, in wel*

d)er SBoUSjpracfye fie aucfy immer gef^rieben fein mögen, gu lefen unb gu

haben
;
waS felbftoerftänblid) unoerrüdt gu galten ift." (Observatio c. Quart.

Keg.) 2)te SSerbammung ber :öibelgefellfcbaften burd; bie Sßäbfte bat ÜßiuS IX.
gu oerfcfyiebenen feiten mteberf)olt. f- Sylldbus errorum oom Saljr 1864

führt er bie nerfdjtebenen ©Treiben unb Sieben an, in benen bieS gefaben,
unb ftettt im 4. 2ibfcfmitt bie s-8ibelgefell[d)aften in btefelbe ©tufe mit „©ocia*
ItSmuS, (Kommunismus unb ©ebetmen ©efeüfhaften"*

^m © r i e d) i f ch e n Söefenntnift b e S 2)ofitf)euS fyeiftt eS : „£)arf

bie heilige ©cßrtft twn allen (K^riften allgemein gelefen werben? fftein, benn
baß alle ©djrtft non ©ott eingegeben unb ttüße ift unb barunt auch nott)=

wenbig ift, alfo baß eS unmöglich ift, ohne btefelbe gottfelig gu leben, roiffen

mir, nicf)t aber, baß fie and) non allen gelefen werbe, fonbern nur oott benen,

bie mit gebüßrenbem gorfcßen in bie liefen beS ©eifteS flauen unb wiffen,

mie fie gu erforfcßen, gu lehren unb gu lefett ift. gn betreff berer aber, bie

nicht geübt finb unb o fjne UnterfReibung entweber nur nach ben s3ud)ftaben
ober aud) ber ©ottfeligfeit gutntber bte©chrtft auffaffen, erflärt bie fatl?oltfd)e

iUrdje, auS ©rfaffrung ben <5d)at>en tennenb, baß benfelben baS ^efen nicht

erlaubt fei. 2)aljeriftgwar jebent ©ottfeligen erlaubt, bie ©d)rift gu hören,
baß er mit bem Hergen glaube gur ©eredjtigleit unb mit bem ÜJlunbe befenne

gur ©eligfeit; bagegen baS &efen einiger i^etle, befonberS beS $Uten Sefta*

mentS, ift um genannter unb ät)nlid)er ©riinbe willen unterfagt. Unb ben
Ungeübten gebieten, nicht bie gange heilige ©dtjrift gu lefen, ift eben fo au-

gufeßen, als wenn man tleinen Äinberri gebietet, nicht ftarfe ©petfe gu

nehmen." ($r. 1.)

£)ie Srüingianer wollen, baß ©otteS 28ort meßr geprebigt als ge*

lefen werbe, unb nennen bie 33tbelgefellfd)aften ben „$ludj", ber „burdj bie

Sänber läuft unb ben ©eift ©otteS burd? ben Suc^ftaben tobtet".

dagegen fagt ©otteS 2©ort

:

5Rattß. 23, 13. 2Behe eud), ©d&riftgelehtte unb ^ß^artfäer, it)r§eu<^'

ler, bie ißr baS Himmelreich gufchlteßei oor ben $ftenfchen. $h r lommei

nicht hinein, unb bie hinein wollen, laffet ihr nicht hinein gehen.

1 3oh. 4, 1. (§ 138. ©oßen bie ©haften bie ©eifter prüfen, fo barf

ihnen bie flftorm, wonach fie prüfen foUen [§ 6], nicht genommen werben.)

5 3Jtof. 6, 6. f. 3ef. 34, 16. $f. 1. $oh. 20, 31. (§ 7.)

II. Pan i)cr ftrhfiintiiifi Ojotlfs.

§ 12 .

teilte Skbre ber ePangelifcf) =Xittt)erifd)eu tirdie

:

SDte natürliche ©rfenntnijä ©otteg ift allen ‘ißlenfcfyen t>o

n

ftatur ing getrieben mtb wirb au§ ben 2Ber!en ©otteg

in ber üftatur erlangt.

2lpol. S8on ber Reichte unb ©enugtl). 17. ©oncorbienf. Deel. 3lrt. V, 22.

Setoetg au§ ©ottel 9®ort:

g^öm. 1, 18—20. @otte§ .gnrn oom Himmel wirb offenbart über

aüe§ gottlofe ffiefen unb Ungerechttgfeit ber 3Jlenfchen, bie bie 5Bat>x^eit

in Ungeredhtigleit aufhalten. ®enn ba^ man weift, baft ©ott fei, ift ihnen
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offenbar; benn ©ott t>at es ihnen offenbart, bamit, bafj ©otteS unfidht*

bares SBefen, bas ift, feine ewige Äraft unb ©üttheit, wirb erfehen, fo man

bef$ ma^rnimmt an ben Sßerfen, nämlich an ber ©chöpfung ber SBelt; alfo,

baf* fie feine @ntjd)ulbigung ^aben.

5Köm. 2, 14. 15. Denn fo bie Reiben, bie ba§ ©efe£ nidht haben,

unb bod) non Statut t^un beS ©efe£e£ 2öetf, biefelbigen, bietoeü fie ba§

©efeb nicht haben, ftnb fte ihnen felbft etn ©efe$, bamit, bafe fie beweifen,

beö ©efe^eö 2Berf fei befc^rieben in ihrem §erjen, fintemal iljr ©eraifjen

fie bezeuget, bagu auch bie ©ebanfen, bie ficfy unter einanber oerflagen ober

entfd^ulbtgen.

Sfalfdje Sehre ber ©ocimaiier uub Hormonen:

@3 gibt feine natürliche ©rfenntnijg ©otte&

Der «Sociniatter Dftorobt fcf>reibt in f. „Un ter r i d) tun g
"

:

„Dafj bie 2Renf$en oon ©ott ober ber ©ottheit etwas roiffen, baS haben fie

nicht oott Statur, noch aus Betrachtung ber «Schöpfung, fottbern oon §ören=
fagen." (Gap. 1.)

sJtad) bem „Such berühre" :c. ber Hormonen ift baS SBiffen
vom Dafetn ©otieS Sache bioger Drabition, auf menfcjjlidjeS geugnijx allein

gegrixnbet. (Lect. II.)

Sagegen

fte^e noch 3lpoft. 17, 27. §iob 12, 7. f. $f. 19, 2. 94, 9.

§ 13 .

teilte Sehre ber euaugelififi = Itit&crtfcöen ttrihe:

5E)ur<f) bie natürliche ©rfemttnig aßein, ohne bie im SBorte

geoffenbarte, tann fein üttenict) felig merben.

Slt&an. ©t)mb. 1. 2. Slpot. IV, 45 f. 67. ©rofe. fiat. I. ®eb. I, 18.

[II. 2lrt. 3, 45. 66.]- ©oncorbienf. Deel. 3lrt. V, 22.

Setoeis au§ ©ottcS 3Bort:

9tom. 10, 17. ©o fommt ber ©laube aus ber ^rebigt, baS ^rebigen

aber burdh baS SBort ©otteS.

3;oh* 17, 3. Das ift bas einige Seben, bafc fte btd), ba£ bu allein

magrer ©ott bift, unb ben bu gefanbt haft, 3>@fum (Sljrifium, erfennen.

1 Gor. 1, 21. (§ 1.)

3of). 1, 18. ^ttemanb hat ©ott je gefeiten. Der eingeborene ©ohn,

ber in beS Saters ©dhoof* ift, ber hat es unS nerfünbiget.

SJtatth. 11, 27. 2lße Dinge finb mir übergeben non meinem 33ater.

Unb ntemanb fennet ben ©ohn, benn nur ber 33ater; unb niemanb fennet

ben Sater, benn nur ber ©ohn, unb ment es ber ©ohn will offenbaren.

mtth. 16, 16. 17. 28, 19. (§ 1.) $oj). 5, 39. (§ 3.)
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grtlfdje Scftrc ber Gunter, ^idfitemjuttfer, 21rmintöner, ©oci=

iiioner, Uititarier, fogcnatuitcn ^roteftanten, Untocrfaliften,

©loebcnborgifluer, [ber Heilsarmee]

:

Sind] ofjite bie geoffenbarte (Srfentttmjj $efu (£f)riftt fömtett

9ftenfd)en felig merben.

Ser Du cif er 93arclat) fchreibt tu f. „2lpologte": „©hriftuS §at

für alle ben Sob gefchmedt; . . . feinet Opfert 3öo f)lthat erftreät fid) nicht

bloß auf biejenigen, weldje eine beutliche, äußerliche ©rfenntniß feinet XobeS
unb SetbenS haben, wie fie in ber ©chrift erfläri ift, fonbern auch auf bie*

jentgen, welche non ber SBohlthat btefer ©rfenntniß, burd) einen um>ermeib=
üd^eit 3ufall, notßroenbig auSgefchloffett ftnb. Siefe ©rfenntniß ift gwar,

wie mir gern gugeben, feljr nüßltd; unb tröftlicß, aber nicht abfolut nöthig

benen, nieteten fie ©ott unmöglich gemalt hat; benn foldje werben ber

SBo^ltfjat beS ©ehetmniffeS feinet SobeS theilhaftig (obgleich fie bie fpiftorie

nicht fennen), wenn fie nämlich geborgen feinem ©amen unb Sid)t, baS in

ißrem §etgen leuchtet, in welchem Sicht man ©etneinfdjaft hat mit betn SBater

unb ©ohn." (th. 6.) $8gl. §§ 1. 10. 94. 97b.

Sie §td f iteng uä fer fagen: „©ott hat jebem 9Jtenfd)en, ber in bie

2Belt fommt, gegeben unb in benfelben gelegt ein 9Jtaß ober Offenbarung
biefeS göttlichen Sichtet, ©nabe ober ©eifteS, welches, wenn bemfelben ©e=

horfam geleiftet wirb, auch tüureichenb ift, ihn gu erlöfen ober felig gu

machen." (Am. Chr. Kecord
; ©. 107.)

Ser 2Irminianer Simbord) fchreibt in f. Theol . Christ.: „;JUe=

manb wirb felig werben als nur burch bie ©rlöfung im SÖlute (Sl)riflt
;
wie

biefe benen, bie oor©l)tifto gelebt haben, mißlich geraefen tft, obwohl fie ißn

entweber nicht, ober nur f et>r bunfel in ©chatten unb $orbilbern erfannt

haben, fo ift nichts bagegen, baß fie, gwar md)t traft göttlicher Verheißung,

fonbern auS unenblicßer göttlicher ©nabe auch benen gugerechnet werbe,

welche ihn, nad)bent er ber Vöett geprebigt worben ift, ohne ihre ©cf)ulb nicht

leinten." (IV
; 4, 13.)

Sie ©ocinianer leugnen gwar bie natürliche ©rfenntniß ©otteS

(§ 12), allein bie ©rfenntniß, bie fie für hiureidjenb gur ©etigleit halten,

ift eine foldje, bie auch bie Reiben haben fönnen. 3m af autf ch en
Katechismus fagen fie: „SBeldfeS ftnb bie ©tüde, bie, was baS SBefen

(©otteS) betrifft, gang nothwenbig gut ©eligfett ftnb? ©S finb biefe: baß
ein ©ott ift, baß nur ©in ©ott ift, baß er ewig, baß er uollfommett gerecht,

oolllommen weife unb oollfommen mächtig ift." (gr. 53.)

Sie Unitarier, wie bie ©ocinianer, unb fo genannten Sßrote?
ftanten leugnen bie ©ottßeit unb baS ©rlöfungSwerf ©hriftt mtb wollen

baher and) oon einer alleinfeligmachenben ©rfenntniß ©ßrifti nichts wiffen.

SSgl. §§ 19. 51. Ser Unit ar ier 2B. ©. ©h antting fagt: „Sa (im Fim-
mel) wohnen ... bie ©roßen unb ©ulen aller 3n*en unb ^immelSftriche;

bie greunbe, SBohlthäter, Sefreier, Serben uuferS ©efchled;tS, ber Patriarch,

Prophet, Slpoftel unb 9Mrtt)ter, bie wahren Speroen beS öffentlichen unb noch

mehr beS ^rioatleöenS, ber Später, bie Butter, bie %vau f ber 2Jtann, bas

Kinb, welche . . . nor ©ott gewanbelt haben in ber ©diönheit ber Siebe unb
felbftaufopfernber Sugenb." (The future Life. The Works of W. E.
Channing. ©. 306.) [3m Katechismus ber foge na unten s$rote =

ftanten h^tßt eS: ,,^it §ülfe meiner Vernunft erlernte ich m ber

Statur, im ©ewtffen, in ben ©chidfalen ber 3Söllet unb gang befonberS in

ber heiligen ©chrift." (5r* 8.) 93gl. ihre 7. 5rage, § 18.]

Sie llniuerfaliften lehren, baß enblich alte sitenfchen felig werben.

0. §§ 178. 179. SB i 11 i a nt f o n führt in feiner Exposition, etc. ©. 20 als

einen ©eftnnungSgenofjen Ulrich an. Siefer hat nämlich in

einer furg oor feinem Sobe »erfaßten 33efenntmßfchvift Expositio chr. fidei

unter bie feligen Bewohner beS Rimmels auch folgenbe Reiben gegählt: „Ser^

culeS, ShefeuS, ©ocrateS, 2lriftibeS, SlntigonuS, 5luma, ©amiUuS, bie ©atone,

bie ©cipione." (118. Ed. Niem. ©. 61.) Mehrere reformirte Sheologen haben

biefe Meinung 3mingliS uertheibigt, g. S. 3?.. ©ualther, Öullinger u. 21.
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2)er ©webenborgianer £afet fafit baä, wag er in f. „35 er?
g l e t rf| e n b e n 3) a r fte II u n g" 2 C. ©. 263—278 barlegt, in ber „Ueberfidji"

alfo gufammen: „2)ie 2111 gern ein E) eit ber beilbringenben ©nabe, aucf) über
bie Kirche hinauf, . . . wirb allein in ber Seiten Strebe behauptet, in bem
©inne, bab auef) bie außerhalb ber d)riftli(f)en Äirc^e ©ebornen felig werben
fbnnen, wenn fie nur nadj ihrem ©ewiffen unb nach ben 33orfchriften ihrer

Religion leben. (CII f.) ©webenborg fcfyreibt in f.
Are, coelest.

:

„®S
ift 3U wiffen, bag ber §err alle, non welchem SBeltfÖrper fie auch finb, an=

erfenneunb annehme, welche ©ott unter menfd) lieber ©eftalt anerfennen unb
oerehren." (9359.)

[3n ben Doctrines and Discipline ber §eüäarntee beifit e§: „9Öie

fief)t e$ aber mit ben Reiben, welche niemals baö ©Dangeltum gehört fyaben ?

9ßir überlaffen fie ber Öarmberaigfeit ©atte£; un£ ift e§ genügenb ju wiffen,

ba(j biejenigen, welcf;e bem Siebte folgen, welches» ©ott ihnen gibt, felig wer?
ben traft be§ Dpferä ©briftf-" (©. 36.)]

33 etrefft ber Bratet «. 21. fiehe §§ 172. 179. [^Betreff* ber Snfpi?
rirten ogl. § 94.]

dagegen fagt ©otteö Söort:

@pb- 2, 11. 12. ©ebenfet baran, bafs ihr, bie ihr weilanb nad) bem

gletfcb §eiben geroefen feib, . . . baft i^r $u berfelbtgen geh roaret ohne
Sfytiffco, frembe unb aufjer ber Sürgerfcfyaft öfrael, unb frembe oon.ben

Seftamenten ber ffierheifcung; baljer ihr feine Hoffnung gattet, unb

roaret o^ne ©ott in ber 2öelt.

2fpoft. 4, 12. Unb ift in feinem 2lnbern §eil, ift auch fein anberer

üJlarne ben 9Jtenfd)en gegeben, barinnen mir follen felig rcerben.

31om. 16, 25. ®urd) welche ($rebigt nun ßfyrifio) ba$ ©eheimnifi

offenbaret ift, ba3 oon ber 3BeIt ^er oerfdhroiegen gemejen ift. 1 Gor. 1, 21.

(§ 1.) 3oI). 14, 6. (§ 52.) 20, 31. (§ 7.) 9Jtarc. 16, 15. 16. (§ 59.)

1 SCfjeff. 1, 7. f. (§ 179.) ©al. 4, 8. 9. §ebr. 11.

III. pon Mteö $efen tutÖ Öftgenfdiaften.

§ 14 .

Steine Seine ber eöangeli^=Iutberif(btti Birdie

:

©ott ift ein ©eift, ein geiftlidjeS, unleiblidjeS, nnenblidjeS

Söefett.

2lug3b. ©onf. 2lrt. I. ©oncorbienf. Deel. 2lrt. VIII, 68.

Setueiö auS ©otte$ 2Bort:

3oh* 4, 24. ©ott ift ein ©ei ft; unb bie ihn anbeten, bie müffen

if)n im ©eift unb in ber SBahrheit anbeten. 2 2Kof, 3, 14.

galidje Seine a. ber Hormonen unb 0ickutcit=£flg3=?lbDctt=

tiftert:

©nti ift ein materielles SBefen.

23 r i g b a m 3) o u n g fagt im erften 23anb b. Journal of Discourses

:

,
,2113 uitfer 2$ater 2lbam in ben ©arten ©ben fam, tarn er tn benfelben mit
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einem himmlifd)en Seibe, unb braute ©oa, eines feiner Seiber, mit fidj. ©r
ift Wlityael, ber ©qengel, ber Sitte ber £age, non meinem heilige Männer
getrieben unb gerebet haben. ©r ifi unfer Saier unb unfer ©ott unb ber

einige ©ott, mit bem mir tf)un haben. SUS bie Jungfrau SJlaria baS $inb
SefuS empfing, hatte eS ber Sater genüget nach feinem Silbe, ©r mar nicht

empfangen non bem ^eiligen ©etft. — Unb mer ift ber Sater? ©r ift ber

erfte beS menfd)ttchen ©efchledhtS, unb als er eine £ütte annaljm, mürbe fie

gejeugt non feinem Sater im ^immet, auf biefelbe Seife, raie bie §ütte

ÄainS, SlbelS m." (©. 50.) Drfon ^ratt fagt in f. gebrudten Sieben:

,,©ott ift eine materielle Serfon, bie einen Beib unb ©lieber hat, rote ein ge?

roö^nlid^er SJienfcl}. . . . @r lann nur an einem Ort fein, ©r rooljnt in bem
planet Jfolob. . . . Sille (Stoffe unb ©ubftanäen finb eroig. $)ie «Seelen ber

3Jienfcf>en finb emig roie ©ott unb nie gefcfyaffen. . . . ©ott jeugt SJlenfc^en,

rote mir Sftenfdjett eS tfjun. @h e er ©ott mar, mar er SRenfch, rote mir. ©r
l)at nur größere SJlac^t. ©r ift ein oollfommener SJlenfch. Sir Seufzen
fönnen ebenfo mächtig unb meife merben, rote ©ott. . . . ©3 gibt viele ©ötter;

jeher ©ott be^errf cf)t eine Seit, bie er felbft beoölleri l)at burcf) Seugung,
unb ber ©ott unfeter ©rbe ift Slbant." — Sri gl) am 5)oung l)at auch

3ofepl) ©mitf) als ©ott unb im 3* 1856 unter großem Seif all fid) felbft als

ben einzigen ©ott proclamirt, „bem baS je^ige ©efc|lecbt uerantmortlid) fei".

(©. 15.) f a r t c t) $ß. ^ßratt fagt in f. Key to Theology : „©otter,

©ngel unb SJtenfdien finb alle non einer ©pecieS, ein er Siaffe, einer
großen gamilie. . . . 2)er groffe unterfdjeibenbe Unterfd)ieb groifci)en einem
X^eil biefer Staffe unb einem anbern, befielt in ben nerfclüebenen ©raben ber

Sjntelligenji unb Feinheit. . . . ©in unfterblidjer Stenfd), ber eine oolllommene
Drganifation oon ©eift, gletfch unb Seinen befiel, unb oeroollfommnet ift

in feinen ©igenfc^aften, in aller gütle f)immlifd)er ©lorie, mirb ein ©ott
genannt. .

.
SefuS ©fjriftuS unb fein Sater finb zwei ^perfonen. . . . Qeber

non ihnen hat eine orgamfirte, befonbere §ittte (tabernacle), uertörpert

in materieller gorm, unb ^ufammengefe^t auS materieller ©ubftana, in

menfd^lidjer 2lel)nlid)!eit unb im Sefip jebeS Organs, ©liebS unb phpfifd)en

SEljeileS, roeld)e ein Stenfch befiftt." (©. 33 f.) „2>eber biefer ©ötter, eins

fcfjlie^ltcl) 3efu ©hrifti unb feines SaterS, ift, ba er nicf)t im Sefih eines orga=

ntftrten ©eifteS, fonberu eines herrlichen, unfterblichen Betbeö x>on gleifdj

unb Seinen ift, ben ©efe^en untermorfen, roeldje nothmcnbiger SBeife felbft

bte nerfeinertfte Slrt phpfifdjer ©jiftenj regieren. . . . ©inige biefer ©efepe

finb folgenbe: 1. SebeS Sltom ober Serlorperuug non Sltomen nimmt noth=
roeitbtg een gemiffeS SJiaft non Staunt ein. 2. It'ein Sttom ober Serförpe-

rung oon Sltomen lann benfelbert Saum entnehmen, ber non anbern Sltomen
ober Körpern eingenommen ift." (©. 37.) „$)ie ©ötter beftehen aus ner=

förperten ©eifteru, melche foütten non uufterblichem uni> Seinen in

ihrem oerfeinertften gwftanb beroohnen, unb melche in allen Slttributen beS

SerftanbeS unb ber Äraft nernollfommnet finb." (©. 66.) Sgl. § 18. 21.]

SDie <Siebentens£agS = 2lboentiften fagen in ihrem 2:ractat:

Personality of Goä alfo : „£>er Sltheift hat leinen ©ott. 2)er ©ectirer l)at

einen ©ott ohne Seib ober %fye\\e. . . . SßaS ift ©ott ? ©r ift ein materielles,

mit Organen oerfel)eneS oerftänbigeS Söefen, baS beibeS Seib uub Xheile

hat." (©. 7.)

b. ber «Scftäfcr

:

®er ®ott Qfrael§ ift nidft ein uitenblicpeS äöefen.

£>er ©chäler g. SB. ©nanS fagt in f. Beligious Communism

:

„^d)

betrachte ihn (ben ©ott SfraelS) als eine ©chu£gottt)ett, nicht als ben all*

mächtigen ©chöpfer, . . . fonbern-alS ein erfdfaffeneS SBefen, ein geiftlicheS

Söefen, ben Serhättniffen beS Solls angemeffen . . . nicht als ©ott felbft."

(©. 17.) £>ie ©chäler fagen auch, männlich un*> weiblich fei.

©. § 18.

dagegen fagt ©otteg äöort:

1 %im. 6, 16. $er aEein Unfietblichfeit fyat; ber ba mohnet in einem

Sidbt, ba niemanb §ufommen fann
;
weldjen fein SRenfch gefehen ^at, noch
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feben fann. %o\). 1, 18. (§ 13.) 1 $o\). 4, 12. SRöm. 1, 20. (§ 12.

,,©otte§ unficbtbareS 2öefen". — 2Ba§ oon ©ott in ber (Schrift 2ftenfd)Itd)e3

auögefagt wirb, muf$ ©otte§ toürbig oerftanben toerben: fein Stuge geigt an

feine gürforge «nb SlHunffenheit, fein 9lrm feine SJtad^t :c.)

9Jtattt). 22, 31. 32. (§ 172.) 3ef. 45, 21. f. (§ 92.)

§ 15 .

Keine Jelire ber enangelifiHutlierifdicn tirdftc:

©ott allein ift ettrig.

2ltl)an. 0pntb. 10. 2lttg§b. ©onf. $lrt. I. ©oncorbienf. Epit. 3lrt.

VIII, 7. Deel. 2lrt. VIII, 9.

Setoeiä aus (Sottet SBort:

$f. 90, 2. £@rr ©ott, bu bift unfere 3^fluc^t für unb für. ©be

benn bie Serge roorben, unb bie ©rbe unb bie 2ßelt gefebaffen worben, bift

bu, ©ott, oon ©migfeit gu ©migfeit. 1 9Jtof. 21, 33. 3^f* 40, 28.

Dffenb. 4, 10.

ftalfdje Seljre ber ©ocuttaner unb Hormonen:

©ott ift nidjt allein einig.

2)er 0octntanet§. SWoöcorooiuä f ebreibt in f.
Befutatio Append.

M. Smiglecii

:

„2)ie 3 eugniffe ber 0 dirift tfjun nicht bar, bah ©ott allein

ewig fei," (0, 29.) 2)erfelbe, fowie 3. Göltet in f. Schrift de vera relig.
}

SS. 0cbmalg in f. Befut. th. W. Franzii (0.414), S^b* ©rell in f. 33ucb

de Deo et attrib. ej. fe^en eine praejiftente Materie, worauf ©ott bie Belt
gebilbet habe, unb leugnen bie ©rfebaffung aus 3ftid)tö. 0ocin febreibt in

f.
Praelectt .

:

„$)te Qeit ift ewig." (©ap. 8.)

£)ie Hormonen fagen in ihrem „Söucb ber Sehre" *c.: „2)er

Jftenfcb war auch im Einfang bei ©ott. . . . 2)ie Elemente finb ewig. . . . 2)ie

Elemente finb bie §ütte ©otteS, ja ber SDtenfcb ift bie Spütte ©otteS, ja

Xempel." (Sect. 83, 5.) Sn ber oon Sofepb ©mitb gefälfcbtert SSibel

beifjt es: „2)emt icb / ber Sperr ©ott, f et>uf alle $>inge, wooon id) gefprodjen

habe, geiftlicb, ebe fie natürlich waren auf ©rben
;
benn ich, ber Sperr ©ott,

batte noch nicht regnen laffen auf ©rben. Unb ich, ber Sperr ©ott b a tte ge=

febaffen alte ßinber ber 3Jtenfd)en, unb noch nicht einen Sftenfcben, baä Sanb
gu bauen; benn im Spimmel fdjuf ich fie unb e£ war noch nicht gleifcb auf
©rben, noch im Baffer, noch in ber Suft." (Gen. 2, 5. f.) [^S. SjS. SjSratt

jagt in Key to Theology : ,,$>ie Sßorftellung oon einem ©ott ohne ,Seib,

%ty\Xe ober ©mpfirtbungen*’ ift nicht ungereimter ober wiberfinniger, als

jene moberne gewöhnliche Sehre, bah alle 2)inge au3 bem -Jticbtfein gefebaffen

worben finb, ober, mit anbern Borten, bah etwag au3 nichts entftanben

ift. * , . ©3 b«t immer eine grengenlofellnenblicbfeitoon sJtaum gegeben. . .

.

Untermifcbt mit biefem 9taum befteben alle oerfebiebenen Slrten ber ©lemente,
©igenfdjaften ober £)inge. . . . Xie ©lemente aller biefer ©igenfebaften ober

2)inge ftnb ewig, ungefebaffen, felbftbeftebenb." (0. 43 f.)] 0. bie

fprücbe§14.

Wogegen fagt (SotteS Bort:

1 9flof. 1, 1. 3m Anfang fdjuf ©ott §immel unb ©rbe. (9JHt ber

(Schöpfung Begann bie ,3ett. 2Bag gefebaffen ift, ift nicht eroig.)
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£ebr, 11, 3, SDurd^ ben ©lauben merfen toir, bajs bie Söelt burd)

©otteS SBort fertig ift, bafs aßeS, roaS man fielet, aus nichts roorben ift.

ERöm. 11, 36. ®enn oon Ü)m unb burd) iEjn unb §u il)m ftnb aße

2)inge.

$f. 102, 26—28. Sol). 1, 1. 2, (§ 19.) SRöm. 4, 17.

§ 16*

9tetne Sefae her etiangeltfcft = lutfterifdjen Sirrfjc:

©ott ift aflioiffenb.

©oncorbiettf. Kplt. 3lrt. VIII, 7. Deel. 2Irt. VIII, 9. Epit. Skt. XI,

3 f.
Deel. 3kt. XI, 3. 6.

au0 ©alte# Bort:

fßf. 139, 1—4. §@tr, bu erforfcfyeft mich unb fenneft mid). Sd) ftfce

ober ftefje auf, fo roeifceft bu es
;
bu oerftel)eft meine ©ebanfen oon ferne.

Sd) gefye ober liege, fo bift bu um mich, unb ftefyeft aße meine 2öege. ®enn

fiel)e, es ift fein 2Bort auf meiner 3unge, baS bu, §>(Srt, nid)t aßeS miffeft.

§ebr. 4, 13. Unb ift feine Greatur oor iljtn unftd)tbar; eS ift aber

aßeS blüf$ unb entbeeft oor feinen Slugen. Elpoft. 15, 18.

gctlfdje Seljrc her ©ocuttaner:

©ott roeijü nid)t aüe§, mag gufimftig ift, öorauä.

©iefje ©ocinS Praelectt. th . c. 8—11. ©r fdjreibt u. a. alfo: „ßein

©runb, fein 3eugnt| ber ©cfjrift tarnt norgebradjt werben, aus weldjem
beutlicf) gefdßoffett wirb, ba& ©ott baS Sööfe,* welrfjeS oom SBtllen beS 9Jtem

feiert abbängt, geroufst fyabe, e^e eS gef ferner: „Die Untrüglicbfeit

beS göttlidjen &orf)erwtffenS fann nicht beftetjen mit ber ^ufalligfeit ber

Dinge unb gretfjett beS menfcf)üd)en SÖillenS."

Dagegen fagt ®otte§ Söort:

$f. 102, 28. Du aber bleibeft, wie bu bift. (3Benn man fagt, baft

©ott erft in ber geit manches gemifs weifc, waS er oon (Smigfeti nid^t fo

getoufjt t)at, fo leugnet man ©otteS Unoercinberlidjfeit.) Eßf, 139, 16.

Sef. 37, 28. 41, 22. f. Dan. 2, 28. 9JRatU). 26, 21. 34. Sol). 21, 17.

1 Sol)* 3, 20.

§ 17 .

Steine Seine ber cliangcXtfd} = luttjerifrfjcn ftrdie:

©ott ift attgegenroärtig.

©ortcorbienf. Epit. 2tet. VIII, 7. Deel. 2lrt. VIII, 9. 68.

95ctnct0 au0 ©otte0 SBort:

1 Äon. 8, 27. ©iefye, ber §unmel unb aßer Fimmel §tmmel mögen

bid) nid)t oerforgen (faffen).
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3ei. 23, 23. 24. Sin id^t nic£)t ein ©ott, ber nat)e ift, fpricfyt bet

§6rr, unb ni$t ein ©ott, ber ferne fei ? fUteineft bu, baff fid) jemanb fo

fyeimlid) oerbergen fönne, baff id) ifjn nidjt fefye? fpridjt ber §@tr. Sin

ic^’S ni$t, ber §imntel unb @tbe füllet? fpridit ber §@rr. i]Bf. 139, 7—10.

145, 18.19. 91, 14.15. 23,4. Qef. 43, 1. 2. 66, 1.

galfdjc teilte ber @ociiiiaucr, fMrmtniatter, Hormonen, Sieben*

tcu=£flfl§=5lbuenttften:

©ott ift nietft überall gegenwärtig.

£er ©ocittianer ©chmatft fdjreibt in f. Refut . th . W\ Franzxi

:

„(Bin ©ein unb ©egenwärtigfein ©ottee> an allen Orten, wie eö gran$ fief)

benft, gibt eö nicht; bemt nicht uergeblich wirb gefaßt, baß ©ott im^immel
fei." (I)isp. 1. ©. 4.) „(Bö wirb gejagt, baß ©ott überall fei, fofern er bei

allen mit feiner ©unft ift." (J)isp. 3. '©. 75.)

$>er 21 r m i n i a n e r ($ p t 3 c o p i u 8 jagt in f. Institutt. th.
y ber Hirns

mel fei 3nerft geraffen, „bamit er eine paffenoe 2Bof))umg fei, in welche bie

(Sngel verfemt werben f bunten, unb welche fiel) ©ott 3U feinem ^alaft habe
erwählen wollen". (1. IV, 3, 1.)

[2)er Hormone s
^. Sßratt fagt in Key to Theology : „(Bö

ift eine abfolute Unmöglich feit, bafj ©ott ber iöater ober Sefuö ©^rtftuö
überall perföitlich gegenwärtig finb." (©. 38.) 2$gt. § 14.]

$)te ©iebenten = $agS = 2lboentiften fcl)reiben in bent Xractat

:

Personality of God

:

„©ott ift überall fraft feiner 2lUwiffenhett . . ., fraft

feineö ©eifteö, welcher il)n repräfenttrt unb geoffenbaret wirb, wo eö ü)m
gefällt. . . . ©ott ift int §immel. ©0 werben wir gelehrt im ©ebet be3

Herrn: ÜJater uttfer, ber bu bift int Fimmel. ... 2lber wenn ©ott ebenfo
an jebetn Orte ift, wie er an einem Orte ift, fo ift ber Fimmel ebenfo an
jebem Orte, wie er au einem Orte ift, unb bie 3>bee, in ben Himmel ju gehen,

ift ein 3rrtl)mn. 2ittr finb alle im Fimmel) Hub ba3 ©ebet beö iQetvn

lautete bann na cf) biefer Siebeltheologie einfach fo: ÜJater unfer, ber bu bift

überall, . . . bein föSiUe gefc^e^e auf ©rben, wie überall. Söteberunt, Tibets

lefer haben geglaubt, baj$ Henoch unb ©lia3 wirflidj ju ©ott im Himmel aufs

genommen worben finb. 21ber wenn ©ott unb ber Fimmel ebenfo an jebem
Orte finb, wie an einem Orte, fo ift bte3 ein Srrt^um. ©te wären bann
nicht oerfebt worben. . . . 2$on 3efu wirb gejagt, bafi er fei $ur regten
$anb ber SJtajeftät in ber Höhe. . . . 2lber \nenn ber Fimmel überall unb
©ott überall ift, bann bebeutet ©hrifti Himmelfahrt, gut -rechten §anb beö

$ater3, einfach bie3, baf* er überallhin gegangen fei." (©. 3—5.)
2lucfj bie Stefor mitten festen ©otteö 2Ulgegenwart bamit an, bafs

fie©ott eine „räumliche Wohnung, bie er mit ben heiligen ©ngeln unb ©elts

gen gemein habe", jufehreiben. ©. Steuftäbter 2tbmonition ©. 88 .

3n ber 3 weiten f) eineiigen ©onfeff ion fyeifct eö: „3n biefem fei-

nem gleifche ift unfer Herr 3efug ©hr if*u3 aufgefahren über alle fidjtbaren

Himmel in jenen h

ö

d) ft e n H i nx m e l

,

nämlich ben © i h © 0 1 1 e 3 unb
ber ©eligen, jur Siechten ©otteö, beg 2$ater3, welche, obgleich fxe auch
bie gleiche ©emeinfehaft ber Herrlidhiext unb SJiajeftät bebeutet, bodh auch
aI3 ein gewiffer Ort genommen wirb." (11. Ed. Niem, ©. 485.) Ste=

formirte Sbogntatifer beschreiben biefen Himmel ber ©eligen unb ©ngel, in

welchem ©ott feinen ©ih ha&e, al3 einen gefchaffenen, über bem ©ternem
himmel gelegenen, wett oon ber ©rbe entfernten Ort mit unterfdjiebenen
Räumen, in welchen bte ©eligen effen, ft^en, ftehen, gehen 2c.

dagegen fagt ©otte^ Sßort:

Slpoft. 17, 27. 28. @r ift nicf)t ferne non einem jeglichen unter tm3;

benn in ihm leben, meben unb finb wir.



124 93cm ©otteg SGefen unb ©igenfchaften. § 17.

Sef. 6, 3. heilig, ^eiUg, fettig tft ber ^ebaotl)
;

alle Sanbe

finb feiner @^re voll,

Suc. 15, 18. Sater, ich fyabe gefünbiget in ben §tmmel. (©egen

bie göttliche SJJajeftät. Sgl. fßf. 51, 6. 2ln bir allein fyabt id) gefünbiget.)

9Jlatt£>. 21, 25. SBofyer war bie ©aufe Sohanniö? 2Sar fie oom

£immel [ba£ ift, non ©ott], ober non ben 2JJenfd)en? (©otteä majefiäti?

fd)er Himmel ift fein beftimmter, befchränfter %mm, fonbern feine ewige,

unenblidhe ©lorie unb 9Jlajeftät, welche er in fic^ gehabt f)at non ©roigfeit

unb in ©migfeit ^aben wirb, feine göttliche, fyimmlifdje, allgegenwärtige

unb allmächtige ©ewalt unb §errf<$aft über aHe§. Sf. 2, 4. 45, 7.

102, 20. 113, 5. ;
er ift alfo wohl ju unterfcheiben oon bem Himmel ber

©eligen unb ©ngel.)

Suc. 21, 33. §immet unb ©rbe werben oergehen. (®er §immel ber

©eltgen ift aber ewig, 2 6or. 5, 1., ift bafjer fein non ©ott am Einfang

erfdjaffener Drt. Unter bem §immel ber ©eligen wirb nerftanben ihre

himmüfche ©eligfeit, bie im 2lnfd)auen ©otteä beftefit, unb ba§ „2Bo", in

welchem fie biefe ©eligfeit genießen, beffen Sefdjaffenfyett 2C. wir aber nid^t

wiffen fönnen. $ef. 64, 4. 1 Gor. 2, 9.)

9J?att£). 18, 10. (§ 114. Sind) ber §immel ber ©ngel ift fein er*

fdjaffener, non ber ©rbe entfernter Drt. ©ö wirb non ben ©ngeln gefagt,

b aft fie bie Kleinen auf ©rben behüten unb bod) in ihrem §immel finb unb

bag 2lngefid)t beg Saterg allezeit feiert, ©ie finb nie aufter ihrem ^immel,

aujger bem feligen ^Infdjauen ©otteg, fie finb im §immel, auch wenn fie

bie ^eiligen auf ©rben behüten.)

Sol). 3, 13. 9?iemanb fahret gen $immel, benn ber oom ^immel her*

nieberfommen ift, nämlid) beg e n f d) e

n

©

o

l) n , ber im § i m m e

l

i ft.

(®a ©hriftug auf ©rben wanbeite, war er im §immel, b. h* mit l)imm?

Iifd)er, göttlicher 9Jlajeftät begabt nach feiner
s
JJlenfchheit, obwohl er fie im

©tanbe ber ©rniebrigung nicht odEig gebrauste, ©er §immel ©otteg ift

alfo feine 9Jtajeftät. ©hriftug ift jwar bei feiner Himmelfahrt auch in ben

Himmel ber ©eligen eingegangen, wo er non ihnen gefdjauet wirb non Sin*

gefidjt §u Slngeftdjt, aber er tft auch aufgefahren über alle H^mel unb hot

fid) gefegt $ur regten Honb ©otteg. ©iefe Rechte ©otteg fann fein be*

ftimmter, umfdhriebener Drt fein, ba ©ott überall in feinem Hornel ift/

b. i. in feiner ewigen, unenblidjen ÜJlajeftät.)

Sgl. § 58.

©te 31 eform ixten unb ©lei cfjgef inn t en festen auch ©otteg
211 1m a ch t an burct) ihre Sehre oom 2lbenbtnahl (§ 123), feine $ e i 1 1 g f e i t

burch ihre Sehre non ber 2ßahtf fowte feine Siebe, ©nabe unb 2Babt =

haftigf eit (§§26.36.41.49. 51, 59). ®ie Unioerf atiften u. 21. greifen

an ©otteg Heiligfeit unb ©erechtigfeit (§§ 178. 179), bie Seug =

ner ber SferfÖhnunggleljte unb bie 33ertheibiger ber SBerf*
lehre ©otteg HeUtgfeit unb ©nabe. (§§ 51. 52. 73. 90, 91.)
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IV. Pom (Steljeimmß ber heiligen Preteimgkeit.

§ 18 .

Steint Seijte btt etmngcUfct) --Intbetiicfien Sirtöe

:

Sn bem ©inen göttlichen äBefen fiitb brei unterbliebene

^erjonen: $ater, ©ohn unb ^»eiliger (Seift.

Stpoft., 9ticiin. u. Sltfian. @r)tnb. 2lugsSb. ßottf. 2lrt. X. 3lpol. SCrt, I.

ScfimaCf. 2lrt. 1’. I. (Soncorbiettf. lipit. 9trt. XII, 28 f. Deel. SCrt. XII, 36 f.

Selpeid ou8 ffiotteS SBort:

1 Sol). 5, 7. liDrei finb, bie ba zeugen im §tmmel : ber SSater, ba§

SBort, unb ber §eilige ©eift
;
unb biefe brei finb @in8. fDtattl). 28, 19. (§1.)

SJlattl). 3, 16. 17. Unb ba 3@fu§ getauft roar, ftieg er batb herauf

aus bem Sßafjer; unb fielje, ba ttjat fid) ber §immel auf über it)m. Unb

SofyanneS fal) ben ©eift ©otteS, gleicf) als eine $au&e, tjerabfafjren unb

über iljn fommen. Unb fiefje, eine Stimme nom §immel Ijerab

fpraef) : ®ieS ift mein lieber ©ofpt, an roetefjem irf> Sßo^tgefatten fjabe.

1 flJiof. 1, 1—3. «Pf. 33, 6. ^of). 15, 26. ©al. 4, 6. (§ 20.) 4 «JUtof.

6, 24—26. 2 gor. 13, 13. (§ 21.) Sef. 6, 3. (§ 17.) <gpf>. 4, 6. 3töm.

11, 36. (§ 15.)

golfrfie Seljre ber ©octntmter, Itnitorier, Uitiberfaliften, fogenetttm

ten fProtcftanten, Stnebciiborflittner, (ftoebtfcben) Söi6eld)riftcti,

gampbcUiteit, (£l)riftianer, Öuiiter, ^icffiteuguiifer, 9Hornro=

ttett, Sdjnfer, EfiriftUiften Sfraelüett, @iebentett=£(tg$4(bben=

tifteit, ©piritualiftcn, $offmaifitiatter, [Sfiriftabelplitoiter,

ber ©briftlicben Söiffenfdmft,] 2JtidjeIianer:*)

Sn bem göttlichen Söefen finb nicht brei unterftfjiebene

Ißerfonen.

Sie ©ocinianer fagen in ihrem 3t a ! au
i feilen ßatechiSmuS;

„Su haft auöeinanbergefeht, ma3 nom sBefen ©otteö gur ©eligfett gu mtfjen
gangnotfjmenbig ift; geige nun auch, maö bu bagufür überaus mißlich fjältft?

Sa3 ift, bafj mir erfennen, im Süefen ©otteä fei nur ©ine Sßerfon. SBeldjeä

ift biefe ©ine ^Berfon? ©3 ift biefer ©ine ©ott, ber Später unfern £>errn 3efu
©^rifti," (5?. 71. 73.) 3 . Göltet fctjmbt in f. 33ucf) de vera relig. bie

^efyre non ber Sretetnigfett bem Üftigen ©atan gu,

Ser IX n i t a r i e r 3B, ©. © fj a n n i n g fagi : „3Bir glauben an bie £ef)re

non ©otteö ©inigfett ober ba§ ©in ©ott ift unb nur ©iner. . . . 33öir pro=
teftiren allen ©rnfteä . . * gegen bie unnernünftige unb fchriftmibrige £ef)re

non bet Sreieinigfeit. (Unitarian Christianity. The Works of W. E.
Channlng. ©.371.)— 2Ö. ©. ©Hot fdjreibt in f. Discourses: „Söenn mir
non ber ©intyeit ©otteg fprecfjen, nehmen mir ba§ SBort in feiner gemöhrt5

liefert SÖebeutung; mir meinen einfache, abfolute, ungeteilte ©inheit. Sßir
meinen, baf$ ©ott ©in SÖefen, ©ine ^ßerfort, ©in Unettbli^er unb allmächtiger

*) 2)ic 9leformirten 6e!ennen jtoar baö ©ehctmni^ ber ^eiligen ®retetntg!eit, trüben aber folch

33efenntnik burdj th« falfdhe Sehre bon ber ^erfon ©hrifii. (§§ 44—48 .)
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Se^ona ift. . .
. 3E)r raerbet fehen, auf welchem fchmachen ©runbe bie Sehre

non einer 2)rei einigfeit ruht." (©. 10. 25.) [3>n Scriptural Belief of
Unitarian Christians heifit eS: ,

,Unitarier glauben an einen ©ott, ben
»ater; nitfjt an eine 2)reiheit non Sßerfonen in ber ©ottheit." (©. 1.)]

25er Unioerf alift Siltiamfon fagt in f. Exposition> etc.: „Sir
glauben, bajj ©in ©ott ift in ©tner 5j3erfon. ... fagen, bafj ber »ater
©ott ift/ unb ber ©of)n ©ott ift, unb ber fettige ©eift ©ott ift, unb bajj bocE)

nicht brei ©ötter finb, fonbern (Sin ©ott, unb ben »erfutf) machen, au£gu=

meinen, inbem man eS ein ©eheimnifc nennt, ift nur eine elenbe Seife gu

argumentiren." (©. 23 f.)

[2>ie fogenannten 5]ßroteftanten leugnen bie Sehre oott ber 2)rtu
einigfeit/ inbem fie biefelbe oerfchmeigen unb tn ihrem „ Katechismus

"

nur fagen : „SaS glaubft bu uon ©ottV 2)er §err, unfer ©ott, ift ein einiger

©ott, ber oollfommene ©eift, ber allmächtige ©chöpfer unb unfer »ater."

(gt. 7.) »gl. § 19. 21.]

2)er ©roebenborgianifdhe Katechismus enthält folgenbeS

©laubenSbefenntmp: w3dj glaube au einen ©ott, in meinem eine göttliche

2)reieinheit, unb melier ein Sefen non unenblid)er Siebe, SeiSl)eit unb
3Jtad)i ift, mein ©chöpfer, ©rlöfer unb Siebergebärer ; unb bafj biefer
©ott ift ber £err unb §eilanb SefuS ©hriftuS, melier ift

Se^ona in nerflärter menfd) lieber ©e ft alt." 2)ieS roirb bann
meHer alfo erläutert: „9luS was befielet bief e 2)reieinf)eit? 3luö brei gött=

licken Sefentheilen, genannt ber »ater, ber ©ohn unb ber ^eilige ©eift.

finb biefe brei göttlichen 2Befentl;eüe ? 2>er »aieri ft bie roefenis
liche©ott£)ett, b e r © o h n i ft bie g ö 1 1 1 i dh e 9K e n f d) h e i t

,
unb ber

heilige ©eift ift baS auSgebenbe ©Ötttidhe ober bie rotrfenbe Kraft;

entfprechenb ber ©eele, bem Seibe unb ber Sirffamfett beiber gu?

fammen, im 3Jtenfchen." (gr. 6. 7.) 2afel fd)reibt in f. „58 er gl. 25ar =

ft e i lu n
g " : ;/2)ie 2)reieinigfeitSlehre . .

.
ftefjt mit ber ©cfyrift unb Vernunft

unb mit ftd) felbft im Siberfpruche." (@. XCIX.) »gl. §42.

2)ie (fmebifchen) »ibelchrtften fagen in ihrer Synopsis of the

leading doctrines: „©3 ift nur ©in allmächtiger, allroiffenber unb allgegen=

märtiger £>err, ber ©chöpfer unb ©rljalter aller 2)inge, fidjtbarer unb unfid)t=

barer! Unb obmohl ber §err ©iner ift, ift hoch in ihm eine göttliche 4>rei=

einl)eit, genannt »ater, ©of)u unb heiliger ©eift. 2)er »ater ift ber imterfte

ober mefentliche göttliche ©eift; ber ©ol)n ift bie , grafte Setäfteit ©otteS‘,

bie nom »ater auSftrömt unb überall mit ihm fid) uerbinbet; ber hctlifte

©eift ift bie göttliche auSgeftenbe ober emanirenbe Kraft. 2)ie|e breifaltige

©ombination bes ©etftes entfprkht ber ©eele, bem Selb unb ber mirfenben

Kraft im Senfehen, ber nach bem »ilbe feines ©djöpferS gemacht ift." (I.)

Sie bie ©ampbelliten baS ©eheimnift ber heiligen 2)reieinigfeit

antaften, geigen folgeitbe 2(uSfpritehe 21. ©«mp bell 3 in f. Chr. System:
„5ReligionSphilofophen über bie »ibel haben bie folgenben lehren unb
philofophifchen Sbifttnctionen erfonnen

:
,2)ie heilige 2)reieinig!eitS ,brei 5]ßer=

fonen ©üteS SBefenS, Stacht unb ©migletU, ^gleichen 5iBe}enS, gleicher ©ub=
ftanj, gleich mitf

, ;
ber ©ohn uom »ater in ©roigfeit gegeugeU, ,etn einiger

©ohnS ^Jtenfd)l)eit unb ©ottheit ©hriftiS ;
ber heilige ©eiftnom »ater unb

©oh« in ©migfeit auSgehenb f
. . . . betreffs biefer unb aller folcher

Sehren unb aller ©peculationen, ju melchen fie »eranlaffung gegeben haben,

haben mir baS »rtuilegium, meber ju bejahen noch SU uertteinen, meber §u

glauben noch bejmeifeln, meil fie ©ott unS in feinem 2öort nicht oor?

gelegt hat." (©. 124 f.) ,,§ier haben mir ben »ater, ©ohn unb heiligen

©eift, gleid) göttlich, obrootjl perfonltd) oon einanber unterfchieben. SBtr

haben in ber 2hat nur ©inen ©ott, ©inen §errn, ©inen heiligen
©eift. . . . ©r (ber Urheber beS’ chriftlichen ©pftems) marb gleifch. Ser?
2)er, melcher uor bem Uniuerfum e^iftirte, beffen geheimni^oolle, unb
herrlidhe »ejeichnung mar: baS Sort ©otteS. ©he baS chrtftliche ©pftetn,

ef>e ba3»erhäÜni£beS»ater3, ©ohneSuttb heilt(ten©eifteS
feinen Anfang nahm, mar fein 5Rang in ber göttlichen Statur ber bes

SorteS ©otteS. . . . 25aS fleifchgemorbene Sort marb ber ©lanj feiner £etr=

lieh feit unb baS auSbrüdltche »tlb feiner 5ßerfon. . . . Sährenb alfo ber

SluSbrud: ,©ohn ©otteS^ ein seitliches »erhältnifj begeid)net, be^
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jeidjnet ber BuSbrud ,baS SBort ©otteS^ ein ewiges, nicht entftanbeneS Ber=

hättnifj. ©3 war ein 2öort ©otteS t>on ©wigfeit, aber ber ©ol)u ©otteS
nahm feinen Anfang in ben £agen beS ^aiferS 2luguftuS. , . . 2>aS

3Bort, baS gleifch warb ober int ntenfc^lic^en gleifclje wohnte, ift bie B erfon,

bie unfer §err unb ©rlöfer 3@fuS ©h*iftu3 genannt wirb
;
nnb während tn

bem ©pftent ber ©nabe herunter ber©ine@ottifttn aller D b e r =

gemalt feiner Sperrlid)! eit, ift SefuS ber ©ine §err tn aller göttlichen

gülle fouoeratiter, höher unb allgemeiner Slittorität. . . . 3)er ©ine ©ott
in ber ^Serfon beS BaterS hat alten -Dtenfchen geboten, ben ©inen
<£errn anzubeten unb zu ehren. . .

.

Bom ©eift wirb gefagt, bafz er thue unb
gethan habe alles, was ©ott tl)ut unb gethau hat. ©s werben ihm (it)

getrieben alle göttlichen BoUlommenheiten unb SBerfe. , . . ©r (it) wirb
daher genannt ber heilige ©eift. Stt benx hohen unb unauSfpredjUchen Ber=

hältnifj ber ©ottf;eit fteht er(it) nächft bem fleifchgeworDenen BJort. Bor*
weiten ober oor ber Seit to ar eS ©ott, baS BSort ©otteS unb ber ©eift ©ot*
teS; aber nun, in ber ©ntwicfelung beS chriftlichen ©pftemS ift eS ber Bater,

ber©ohnunb ber heilige ©eift, ©in ©ott, ©in §err, ©in ©eift. gür
unS ©hriften ift bann nur ©in ©ott, ber Bater, unb ©tn Sperr SefuS ©h^=
ftuS, ber Speilanb, unb ©in ©eift." (©. 20 f.) ©ie nehmen auf unb butben
2Ule, welche— baS fönnett auch Unitarier in ihrem ©inne— befennen, SefuS
fei ©htift, ber ©ohn ©otteS. Bgl. § 138.

5luch bie ©hriftiatter fc^müdten wie bie ©ampbelliten ihre Leugnung
ber heiligen 2)reteinigfeit bamit, ba| fie fagett, fie wollten nur mit SBorten
ber ©chrift reben. ©te fagen, „fie fönnten weber baS SGÖort (525reieinigfeit)

noch bie Sehre in ber Bibel finben". (American Chr. Kec. ©. 53.) [$er
©hriftianer 3JtcÄinnei) fagt in f. Positive Theology: „Unter bem 2lu8=

brudf ,@inheit ©otteS' . .

.

wirb oerftanben, bafz er ©in Sßefett, ©ine ^3er =

fon ift." ©S ift gegen gefunbe Vernunft, . . . mehr als ©ine unendliche
unb ewige sJ$erfon zu behaupten." „BSenn biefe Sef)re wahr ift, bafs ber un=
erzeugte ©cfjöpfer beS UrttuerfumS, ber Sehooa ber Suben, ber ©ott unb
Bater ©hrifti, beS ©of)neS, eine ©tnl)eit ift, abfolut ©tn SBefen, ©ine $ers
f
on .

.

., bann mufj bie Behauptung einer sJJiehrf)eit uon Sßerfonen in Sehooa
unrichtig, unwahr fein." „2)er unenbliche, allmächtige ©ott ... ift ©in
SBefen, ©ine ^perfon unb nur ©ine." (©. 196 f. 217. 232.) Bgl. § 19.]

$)ie Quäler wollen ebenfalls bie tirdjlichen BuSbrüde: „$)reieinig=

feit", „unterfchiebene ^erfon" u. bgl. nicht gebrauchen unb ihre £auptfchrift*
fteller bebienen fich fold^er Bebeweifen, bie wiber bie Sehre oon ber heiligen

£)reieinigfeit ftreiten. BL $entt fd)reibt in feiner ©chrift „Unfchülb
mit ihrem offenen 2(n gefixt" alfo: „3ch befenne aufrichtig unb
glaube ... an einen heiligen, gerechten, barmherzigen, allmächtigen unb
ewigen ©ott, welker ift ber Bater aller £>inge . . . unb an einen Sberrn Sefunt
©hrtftum, bie ewige Weisheit, göttliche Äraft, wahret Bicht, einigen £>eilanb

unb ©rhalter slUler, betreiben einen heiligen, gerechten, barmherzigen, aü=
mächtigen unb ewigen ©ott, welcher in ber gülle bergeit annahm ba3
unb barin offenbar würbe; zu welcher Seit er prebtgie . . . ba3 ewige ©»am
gelium uon ber Bupe unb Berhetbuttg ber Bergebung ber ©ünben itnb ewt?
gen Bebend allen, welche hörten unb gehorchten ; welcher fagte: ®er, welcher
mit euch ift (int ^teifche), wirb in eud) fein (burch ben ©eift); unb obgleich

er fte oerlte{$ (nach beut gleifche), hoch nicht troftlo^; benn er wollte wie^
ber zu ihnen fommen (im ©eift); benn über ein Äleineö, fo würben fte il)n

nicht fehen (nadh beut gletfch); wieberunt, über ein ^leineö, fo würben fie

ihn fehen (im ©eifie); benn ber £err (Qefuä ©h^iftuä) tft jener
©eift; . . . an welchen heilige n~©eift ich glaube, als benfelben aE=
mächtigen unb ewigen ©ott." Sn berfetben ©chrift zeigt er grofee Berehrung
für ©ocin unb befennt, mit ihm in oielen fünften zu ftimmen. Sa, in einer

anbern ©chrift : The Sandy Foundation shaked
, etc. leugnet er gerabezu

bie Trinität. ^)er Quäler Barclay nennt in feiner ©chrift „Rettung
ber Wahrheit" bie Sehre uon ben brei Berfonen „eine eitele irabitton
ber 2ftenfchen". (©. 10.) 2Benn in neuer Seit „orthobo^e" Quäler ftcö beffer

auSbrüden unb fich bemühen, §u beweifen, bag fie feine Unitarier finb, fo

hat baS nichts zu bebeuten, fo lange fie fich zu ben ©chriften Bonns, Bar*
clat)S u. alä zu „approbtrten ©chriften ber reügiöfen ©ejellfchaft ber
greunbe", befennen. Bgl. §§ 19. 2L
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£ie ^tcffitenquafer fagen von bem „heiligen ©eift, ober
betrt Sid)t (S^rifti in unS", bem fogenannten tnnern Sicht: „(SS wtrb
Sid)t genannt, roeit eS unS in ©taub fe^t, mit ungroeifeUjafter Klarheit alles,

was unS angelt in ben 2Berfen ber ©eligfeit, gu unierfcheiben. . . . (SS wirb
genannt ,©hdftuS‘, ;

©hriftuS in unS‘, ,bie Hoffnung ber §errlichfeit‘, ,baS

Seid) (Lottes in unS‘, ,baS 2Sort ©otteS', ,ehte Offenbarung bes ©eifteS'
. . . ,ber ©ame'. . » . 2öir glauben an bie ©ottheit ©hdfti, nid)i beS auS=

wenbigen SeibeS, fonbern beS ©eifteS, ber bann wohnt, eine ©ottfjeit, bie

nicht felbft beftefjt unb unabhängig ift, fonbern vorn $ater herfommt, ba

fie ber heilige ©eift ober ©ott in (Stjrifto ift." (American Chr. Record
©. 107 f.)

£)a| bie lormonen, obwohl fie bie äöorte: „93ater, ©ohn unb heU
ltger ©eift" gebrauchen, bie heilige £>reieinigfeit leugnen, erhellt tlar aus
golgenbem. 3m ch e 3JJ o r m o n heifet eS

: „SWun fügte sllbinabi gu ihnen

:

3dh möchte, baff ihr einfel)et, baff ©ott felbft unter bie -menfchettfinber f)erab=

tommen unb fein Solt erlöfen roirb; unb ba er baS gleifd) bem SBillen beS

SSaterS unterworfen hat, ba er ber SS ater unb ©ol)n ift (ber ifater, weil er burch

bie 9Jlad)t ©otteS empfangen morben, unb ber ©ohn, beS gleiftf)es wegen), fo

würben $aterunb ©ohn, unb biefe ein ©ott." (4)aS Jöuch SRofiah, 8,4.) %n
ihrem ,,33ud) ber Sehre" tc. l)ei%t eS; „(SS finb gwei $erfonen (person

-

ages), welche bie unvergleichliche, regterenbe unb böcbfte Kraft über alle Oinge
ausmachen. . . . ©ie finb ber !Cater unb ber ©ohn, . . . ber *Bater eine fperfon

beS ©eifteS, ber ©lorie unb ber Kraft, beft^enb alle SSollfommenheit unb
gülle, . . . ber ©of)n, welcher war in bem ©choojfe beS Katers, eine fßerfon

ber Jgütte (tabernacle), gemacht ober geftaltet gleich bem äRenfdjen, ober
ber ba ift in ber gorrn unb ©leichuiff beS $tenftf)en, ober vielmehr ber äJlettftf)

würbe formirt nach feinem ©leichuiff unb gu feinem lötlbe; er ift auch baS
auSbritdlidje s43ilb unb ©leidpxifc bes Katers, befi^enb alle gülle beS Katers
ober biefelbe gülle mit bem $ater, . , . unb ift genannt ber ©ohn ©otteS
wegen beS gleifcheS. Unb ba er ber (Singeborne beS SSaterS ift, voller ©nabe
unb SSahrffeit, unb überwuuben hat, empfing er eine gälte ber ©lade beS

5ßaterS, befi^enb benfelben ^erftaub mit bem löater, welcher SSerftanb ift ber

heilige ©eift, welcher zeuget vom 35ater unb ©ohn, unb biefe brei finb eins. . .

.

3)iefe brei machen bie ©bttheit aus unb finb eins : ber $ater unb ber ©ohn,
befi^enb benfelben Söerftanb, biefelbe SöeiSheit, ©lode, Kraft unb gülle , . .

erfüUenb alles in allem." (Lect. 5, 2.) [ty, ^ratt fagt in f. Key to

Theology

:

„0 bie ©eheitnniffe, bie Ungereimtheiten, ... bie finnlofen unb
wiberfprechenben Theorien, bie unter ben ©ectirern über biefen ©egenftanb
entftanben unb gemehrt worben finb! Unter biefen Leonen wollen wir
eine betrachten, . . . ©ie tautet

:
,(Ss ift nur ©in lebenbiger unb wahrer ©ott,

ohne Selb, Xfjeile ober (Smpfinbuttgen (passions), beftehenb aus brei Sßers

fonen — bem SBater, ©ohn unb heiligem ©eift/ (SS ift fchmergltd) für ben

menfchtichen ©eift, gugeftehen gu muffen, baff folche wuuberbaren 2Biber=

fprüche ber ©pradje ober 3*>een jemals in einem menfchlichen ©laubenSs
befennttxijf eine ©teile gefunden haben. 2)od) eS ift fo." (©. 27.) „(SS tarnt

gang folgerichtig gejagt werben, bah eS, in einem untergeorbneten ©ittne,

eine Vielheit von ©Ottern, ober vielmehr von ©öhnen ©otteS gibt; obgleich

eS ein hödjfteS Oberhaupt gibt, welcher über alle, unb burch alle, unb in allen

feinen ©öhnen ift, burch $*afi feines ©eifteS." (©. 34.)] SBgl. § 14.

2)ie „fReorganifirten Hormonen" befennen gwar: „2öir glau=

ben an ©ott ben ewigen $ater unb an feinen ©ohn 3efttm ©hriftum unb an
ben hdliflen ©eift" (Kurger SluSgug beS ©laubenS), befennen fidh aber auch

gum 33u(|e lornton unb gum ,,33ud) ber 2ehte" 2C., alfo auch gu ben
oben barauS angeführten ©teilen.

2)er ©chäfer g. 3B. ©vanS fchreibt: „©ine gang wichtige, Ejo^e unb
fxmbamentale ^ehre ber ©chäfer ift baS 2)afein eines ewigen Katers unb
einer ewigen Butter in ber ©ottheit, ber himmlifchen ©Itern aller engeüfchen
unb menfchlid;en SÖefen." (Ann Lee . . . also a Compendium, etc. ©. 103.)

„3efuS fonnte nur ben SSater in ©hrifto unb ©ott offenbaren, . . . Slnna (See)

offenbart ben SRuttergeift in ©hdfto unb ber ©ottfjeit" (©. 108.) 3n
ihrem Divine Book of Holy Wisdom lafjen fie bie ewige Weisheit fagen:

„f5)och fage ich eud?/ un^ ateine 3Borte finb Sßorte ber SBeiSheit, ba^ im
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Sßefen ber (Sottheit beibe bab !JJldnntic£)e unb leibliche ift, ber «ater unb bie

äJtutter, ber ©ohn unb bte £ocf)ter, unb biefe oier oereinigt in (Sinem ent=

galten bie gülle ber C§5ott^eit." (©. 688.) Slnna See laffen fie alfo fagen:
„Unb bah ber ©ohn unb bte Tochter einb finb, mirb leine «Stimme eineb

SMenfdjen beftreiten, . . . unb bieb ift mein lebenbigeb ^eugnth unb Siegel,

fagt bie ^eilige gefalbte Tochter, bie oon ber emigen Söeibfjeit felbft gefalbt
tft, baft tcb mit beut heiligen foeitanb eittb unb «lütter bet neuen Schöpfung
bin." (©.669.) «gl. § 19.

2)ie (&l)rt ft liefen Sfra elften fagen in ihrem „(Sebot beb (Se*
jeheb" k. alfo: „$öab ift ber Fimmel? (5b ift ber (Seift (Sotteb, mel=
djer genannt ift (SljriftuS. w (©.3.) genter: „ber (Seift, ber ft ch auf
3>efu

/; (bei ber Saufe) „nieberliefj, tft bab Gleich beb fcimmelb , bie ©alburtg,
ober (Einigung mit bem t>eitißen ©inen , machte ihn gu bem (Setrönten ober
(Sfjriftub beit ©errn;. . . raelcheb ber ^ame beb (Seifteb beb «aterb
ift, in bem er roohnte, ber ba ift of)ne Einfang ber Sage, ober (5nbe beb
Sebenb; oetgltd)en mit bem Sollte (Sotteb. . . . Unb ber (Seift, genannt
(Shriftub, bab 3teich beb Jpimmetb, 30g fiel)" (im Sobe) „oon bem Setbe, ge=

namttSefub, gurüct . . . (£l)riftub mad)te bie ©eelegefu auferfte^en non ben
Sobten unb geigte (geugte?) auf biefe Söeife einen geiftigen Setb". (©. 12 f.)

Sie Siebente n = S a g b = 21 bnenti ft en fcfyreibett in Atonement
,
etc.

atfo : „Ser gro§e 3r*tf)unt ber Srinitarier fcfjeint ber gu fein: ©ie machen
leinen Unterfc^teb gmiidjen einer Leugnung einer Sreieinigleit unb einer

Leugnung ber (Söttlidjfeit (grifft, ©ie feiert nur bie gmei ©streute, gmifdjen
melden bie Wahrheit liegt; unb neunten jeben Slubbrud, ber fich auf feine

^ßräesifteng begießt, alb einen «emeib einer Sreieinigleit. Sie ©chrift lehrt

an Dielen Drten bie «räesifteng ©hrifti unb feine (Söttlichfeit, aber fie fagt
gang unb gar nidjtb in «egug auf eine Sreieinigleit." (©. 98.)

Sie ©piritualiften fagen: „Sie glauben uon (Sott bem «ater, bah
er ber Schöpfer unb Regierer aller Singe ift, baf$ er unerforfchlich, göttlich

unb liebreich ift; uon Sefu (£l)rifto, baf er ein Selber mar, non (Sott gefanbt,
ben 3rrt^um 31t befämpfeu, göttliche «jafjrhett gu proclantiren, bie «teuften
gu lehren, roie fie irbifdje uni) gufi'mftige CSliidfeligieit erlangen fbunten, unb
ben (Srunb einer ^iretje 31t legen, melcfje in Harmonie mit ben (Sefe^en (Sotteb

fein follte; unb oon bem ijeiügen (Seifte, bafj er ber (Seift (Sotteb ift, ber

burd) ©hriftum gu ben pimmlifcpen Sphären unb burd) biefe gu ben «lenfehen
me het, fie eingeln anregt, einlabet unb tnfpirirt gu bem Seben, meines mit
feiner eigenen göttlichen Statur, feinen Sehren unb feinen (Sefe|en in §ar=
monie ift." (Am. Chr. Ilec. ©. 325.) 3n ii)vem S. 8. Manual ffeifit eb:

„©piritualiften glauben, ba^ eb eine hoffte Hraft unb «erftanb gibt, (Sott

genannt, bab aber nicht gmei -Ötenfchen biefelbe «orftellung haben, ©ie
glauben an Sefuw (£ ^ r i ft u m unb alle großen unb guten £Ji (in-

ner unb grauen unb b a ft mir alle in unb biefe Iben (51 erneute
ber (Sröfe unb (Süte haben." (©. 76.)

[§ offmann fagt in f. „Senbf ehr eiben": „Sene halb nach ber

$lpoftel geit aufgelommene 9lnfid)t, ba§ ber (Slanbe an mehrere «erfonen in

ber (Sottheit, 001t melchen sf5erfouen eine in (Shriftub SRenfch gercorben fei,

bab eigentliche SBefen beb (^hnftenthumb aubmacht, hat alfo f^Uef lidh gu bem
(Srgebntfj geführt, bag btefenigen Banner, bie fich überhaupt für (£hriften=

thum unb geiftige (5ntmid'ehmg intereffiren, in oerfchtebene mit einanber in

unoerföhnlicheni ©treit liegenbe 2tnfid)ten gerrtffen finb unb in golge beffen
bie grof e Jltehrgahl ber (Sebilbeten fid) um Religion unb geiftigeb Sehen nicht

mel)r belämmern, weil eb ihnen unmöglich ift, aub biefem 3öirrmarr fich h^=
aubgufinben. tiefer Quftanb ift ein geiftiger «anferott beb firchlid)en

S)ogma." (@. 38.) „können mir, ohne mit unferm (Semtffen tn SBiberfpruch
gu geraden, bab glauben, mab bie Kirche über bie ©ottheit ©hrW ^ er

bie ©reieinigleit (Sotteb feftgefetft hat? Sch behaupte, bah öab ntentanb im
©tanbe ift." (©. 39.) „2)ie äßorte beb Slthanafianifchen ©pmbolumb über bie

2)reieinigleit enthalten, £)eutfch gefprochen, ben reinften Unfinn, ber je über
eineb Sßenfchen Sippen gelommen ift," (©. 40.) „SDte Sehre oon ber 3)rei*

einigfeit fte^t gar nicht tn ber «ibel." (©. 82.) «gl. §§ 19. 21. 42. 51. 177.

Oqm&oUf. 9



130 93om ©ehetmntfj bet fettigen SDreieinigteit. § 19.

3n ber Declaration ber ©hriftabetphianer heißt eg: „@g ift nur
©in @ o 1 1 ,

aug welchem alle 2>tnge (fogar ber ©ohn unb ber ©eift) creatürs

lieb geraffen worben finb. ©r, welker alfo ber 3$ ater aller ift, wohnt
irgenbroo in bem weiten 3ftaum um ung, in unnahbarem Sicht, in ber ©cfjnft
,£ummel, fein SBohnorP genannt, (tiefer ©a£ greift an bie Sßur^el ber ge*

wohnlichen Sehre non ber SDreietnigfeit.)" (0. 16 f. Jügl. § 19.)

3)te ©tifterin ber „CS^rtftlic^enSCöiffenfd^aft", äJiart) 93a£er (55*

© b b t} , fagt: „2)ie Theorie uon brei $erfonen in ©iner ©ottheit (b. i. eine per*

fönliche 2)reieinigfeit) erinnert an heibnifcfje ©ötter." „Seben, äöa^r^eit unb
Siebe machen ben breieinigen ©ott aug ober bag breifach göttliche ^rincip."

„2>er 9tame l&lofyim fleht in ber SWeb^abl; aber biefe Mehrheit beg ©eifteg
beutet nicht mehr alg einen ©ott an, nod) beutet eg brei fßerfonen in einem
(©ott) an. @g bezieht fich auf bie ©reieinigteit beg Sebeng, ber Wahrheit unb
ber Siebe." (Science and Health, ©. 152. 227. 508.)]

£)er Stifter ber Sichelt an er, 3. SRid). $ahn, fagt : „3)te ©ott*

heit ift nur in (£l)rifto leibhaft unb perfönüch; ein erleuchteter @hrift glaubt,

baß ©ott fei, glaubt, baß er einig fei im Sefen unb bretfaUtg in feiner

Offenbarung."

dagegen fagt ©otteg Söort:

3oh. 5, 23. 3luf baß fte alle ben ©ol)n ehren, tote fie ben SSater

ehren. 9Ber ben ©ohn nicht ehret, ber ehret ben 33ater nicht, ber ü)n

gefanbt hat,

1 3&h- 2, 23. ffler ben ©ohn leugnet, ber hat auch ben Sater nicht.

Stöm. 8, 9. 2öer (S^riftuö ©eift nicht hat, ber ift nicht fein.

33gl. bie ©prüd)e non ber ewigen ©ottheit beg ©ohneg unb beg

§eiltgen ©eifteg §§ 19, 21.

§19.

9?einc i'eöre ber ettangclifcf) = Ixitljerifctieti Itirtfic

:

®er ©ofytt ©otte§, t>om SSater in ©migfeit geboren, ift

wahrer, roefentlicf)er, natürlidEjer ©ott, ©itte3 ewigen göttlichen

2Befen§ mit bem $ater.

2lpoft., 5tican. unb 2ltf)an. ©pmb. Sluggb. ©onf. 3lri. III. 3lpol.

^trt. III. ©cf)malf. 3lrt. 1\ I. ©oncorbtenf. Epit. unb Deel. Slrt. VIII.
unb XII.

33etoeig aug ©otteg SBort:

ger. 23, 6. SDieg wirb fein 9Jame fein, baß man thn nennen wirb

:

§©rr (Seho^a), ber unfere ©erechttgfeit ift.

3oh. 20, 28. £h oma$ antwortete unb fprach §u ihnt : Sftein §@rr
unb mein ©ott. 33. 29.

gtöm. 9, 5. 2Belcher auch ftnb bie 33äter, aug welchen (S^riftuö her*

fommt nach bem ^letfche, ber ba ift ©ott über alleg, gelobet i

n

©rotgfeti.

1 3oh. 5, 20. tiefer (3@fug ßhrtftug) ift ber wahrhaftige ©ott

unb bag ewige Beben.

3oh. 1, 1—3. 12. 14. 18. Qm Anfang war bag SBort unb bag

SBort war bei ©ott unb ©ott war bag SBort. Sagfelbtge war im
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Slnfang bet ©ott. Stile ®tnge finb burd) baSfelbtge gemalt, unb ofyne

bagfelbige ift nichts gemalt, raaS gemalt ift. — 2Bte triele ifjn aufnaljmen,

benen gab et 9Jla<fyt, ©ottes $inber 511 roerben, bie an feinen tarnen

glauben. — Unb bas 2Sori warb gletfd) unb mofynete unter uns, unb mir

fafjen feine §errlid)feit, eine §ertlidjfeit als b e S eingebornen © o f) n e S

oom Sätet, oollet ©nabe unb -löafjrljeit. — SUemanb Ijat ©ott je ge*

fetjen. 2)er eingebotne ©of)n, ber in beS SaterS ©djoofc ift, ber Ijat

eS uns oerfünbiget. sJtöm. 8 , 32.

Sf. 2 , 7. $u bift mein ©ofyn, fyeute Ijab id) bidj genüget.

6prüd)e 8, 22. 23. ®et §@rr bat mid? gehabt im Slnfang feiner

2Bege; e^e et maS machte, mar idE) ba; id) bin eingefe^t non Sroigfeit, non

Stnfang not bet @tbe.

3iot). 14, 9. Sbilippe, mer mid) fielet, bet fielet ben Sater.

3ot|. 10, 30. 3cfy unb bet Sater finb ßineS.

Sf. 102, 28. (§ 53.) gjtaitt). 18, 20. (§ 140.) 28, 18. (§ 47.)

28, 19. 20. (§ 1.) 3ot). 2, 25. (Sol. 2, 3. (§ 47.) 2uc. 7, 14. (Sgl.

Slpoft. 3, 6. 12. 16.) 3o^.2,ll. (§53.) Suc. 18, 31—33. SJkttf). 21, 2.

§ebt. 1, 6. 3of). 5, 23. (§ 18.) — (SDet, meldet in bet 6d)ttft auSbrüd*

lieb unb ohne alle Sefätänfung $@rt [Sebooa] unb ©ott, ©ottes einge**

botener, eigener ©ol)n genannt raub, raeldjem bie raefenilicben ©igenfcbaften

©otteS gufommen, melier ma^r^aft göttliche ffierfe aus eigener 9JJac^t t^ut,

meldet ©ott gleich ift unb raeld)em göttliche @l)te sutommt, mu^ magrer

©ott fein.)

galfdje 2elire ber 9trmimaner, ©oetnianer, Ilmtarier, Untoerfa*

liften, fogenannten ^roteftanten, ©webenborgtaner, (ftoe*

btfdjen) SStBeldjriftcit, (£amb6eüiten, Ebriftiaiter, Duäfer,

£)itffitenquiiter, Hormonen, ©d)iiter, (£briftlid)eu 3fmeliten,

@ieöenteit^agS=Slbueutiflcn f ©biritualiften, [^offmannta*

ner, (£briftabelbl)ianer, ßbrifttaner, ber Kbriftlidjen Sßiffem

«WO:
®er @ot)n ©otteg ift nidjt wafjrtjaftig eigentlich unb Don

Statur ewiger (Sott, auch nicht @ineg Söefeng mit bem SSater.

2)ie Slrminianer lehren gwar, baff ber ©olpx ©ott fei, behaupten
aber, baf* er geringer fei als bet Später. 2itn b ot c£) fagt in f. Theol. ehr .

:

,,@S ftefjt feft, baff unter btefen bret Sßerfonen eine gerinfje ©uborbination
ift. , . . ©S ift ein geraifjer Vorrang beS SßaterS nor bem ©ohne unb beS
SlatevS unb ©obneS nor bem ^eiligen ©elfte in 9tüctfid)t auf 3Öütbe unb
2ftact)t. @s ift würbtger jeugen als gezeugt werben, (würbiger) auSge^en
taffen als auSge^en; ber ©enbenbe bat auch 2ftacf)t über ben ©efanbten,
nicht aber bet ©efanbte über ben ©enbenben." (II, 17. 26.) 3e*ner fagen
fte, ba§ fte „nid^t gu beftimmen wagen", ba§ bie ©otttjeit beS ©obneS unb
beffen ewige 3eugung /,gu glauben jür ©eligteit nottiwenbig fei". (Y, 9, 9 f.)

3m 3iafauifd)enüatec^iSmuS ber ©ocinianer ^ei|t eS: ,,@s

ift gu wiffen, bap biefe Qeugung aus bem SBefen beS SßaterS unmöglich ift."

(gr. 111.) 3Sotl)er fjeifit eS: „&elc^eS finb bie ©tüäe, welche fic^ auf feine
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f|3erfon besiegen? 2)aS allein, ba| er oon -Jtatur wahrer 3)1enfcb ift. 3)u
^atteft fürs notier gefagt, baf$ ber ®err 3ejuS non Stfatur SJJenfcb fei, §at er

auch eine göttliche Aatür ? ©ang unb gar nid)t; benn baS ftreitet nicht nur
wtber bie gefunbe Vernunft, fonbern auch wtber bie göttliche ©chrift."

($r. 95. 97.) Leiter Reifet eS barin: „$ÖaS wirb aber auf btefe ©prücbe
geantwortet? £>afi aus allen biefen Attributen" (©otteS ©obn, ©otteS
eigener ©obn) „fetneSwegS feine göttliche -Jiatur bewtefen werben tarnt; . . .

bie Urfad^e aber, warum ©hrifto btefe Attribute gufommen, ift biefe: weil

er unter allen ©öhnen ©otteS fowobl ber oorgüglicfye, als auch ber ©ott
liebfte ift." @r. 166.) ferner: „£>as Sort ,©ött* wirb oornebmlicb auf

zweierlei 3ßeife in ber ©djrift gebraucht $>ie erftere ift, wenn fie ben be*

getdjnet, ber im £imntel unb auf ©rbert über alles ^errfc^et unb über alles

ift, alfo, bafj er feinen als einen §o£)ern anerfennt. . . . 2)ie aitbere UBeife

ift, wenn fie ben bezeichnet, wetdjer eine £)ol)e 3Kad>t oon jenem ©inen ©ott
hat ober bet (3ottyeit jenes ©inen ©otteS in irgenb einer Sfücfftcbt ttieilbaftig

ift. 3Denn in ber ©dhrift wirb besfyalb jener (Sine ©ott ber ©ott ber ©öfter
genannt. . . . Unb in btefer le^tern TOdfid)t wirb ber ©of)n ©otteS in

einigen ©teilen ber ©cfyrift ©ott genannt." ($r. 78.)

2)te Unit arier Jagen in ihrer ©djrtft: What do Unitarians believe?

:

„2Öir alle glauben, ba^ ^efuS nicht ein felbftegiftirenbeö, fonbern ein er=

f
ö) affeneS liefen war, abhängig oon betn t)öcf)ften SÖefeit unb bemfelben t>er=

antwortlich. , . . $iele Unitarier finb Arianer, baS ift, fie glauben, bajg

3efuS präegiftirte. . . . Slnbere Unitarier, wa£)rfd)einlidj ber größere %$ti\

non ihnen, glauben, baf$ er ein sJJienfd) war, nur übernatürlich non feiner

Aiutter geboren. . . . 2(ber eS gibt niele ooit urtferer Benennung, welche, wie

ich, glauben, bafj SefuS ber ©of)rt Sofepb^ unb Marias war." 2)er Uni-
tarier ©liot fagt in f. Discourses

,
etc.: „Ueber einen wichtigen fßunft

finb bie Unitarier geteilt in ihrer Meinung, ©intge non ihnen (gu biefen

gel)Ört eine Dtajorität ber englifchett Unitarier) glauben, bafj bie ©gifteng

©hrifti anfing, als er gu Bethlehem in Jubäa geboren würbe. . . . 2)iefe

©laffe oon [unitarifchen] ©laubigen wirb bisweilen bie humanitarianifche

genannt. Obgleich es niele fchwer gu beantwortenbe Argumente gibt, worauf
ihr ©taube ftüfct, fo hat er mir bod) nie genüget. . . . 3Bir erfennen
fie als trüber an, unb unter, ihnen fehen wir niele ber auSgegetchnetften

Warnen, welche ben unitarifchen Jfaleuber fctyitiücten. £>ocb geftelje ich, bafj

ber wefentlichfte fpunft int chriftlidhen ©tauben nicht bie Qeii ift, ba ©hrifti

©gifteng begann, noch bie metaphpfifd;en ©lemente feiner Statur, fonbern ber

©rab feinet Vollmacht, im jftamett ©otteS gu fprechen. . . . 2)er anbere %$ti\
ber Unitarier glaubt, bafj ©hriftuS Ijernieberfam nom Fimmel, fein 2Berf

auf ©rben gu noübringen, bafj er and feinem Söohnett im ©choofje beS SSaterS

gefanbt würbe ein williger $3ote. . . . 2)te datier fernes 2)afetnS, ehe er auf
bie ©rbe fam, ift unS gänglid) unbetannt. 2)en ©rab feiner 9lähe bei ©ott,

fei eS bamalS ober je^t, fönnen wir nur unoollfommen nerftehen. . . . SBenn
wir bewetfen fönnen aus ben ^Borten ©hrifti felbft, ba^ er ben 23efib einer

unb aller biefer (göttlichen ©igenfehaften) leugnet, fo benfe ich, baf unfete

©ad)e ausgemacht ift. ©ein auSbritdlicheS leugnen einer biefer ©igenfehaften

würbe genug fein; aber in ber &hat, er leugnet fie alle." (©. 42 f. 47.)

[3n Scriptural Belief of ühitarian Christians eS: „Unitarier
glauben, ba^ SefuS ber ©hrtft tft, ber ©ohn ©otteS; nicht, ba§ er ©ott ber

©ohn ift." (@. 1.)]

2)er Un t v e r f a l i ft 2B i U i a m f -o n fchreibt in f.
Exposition , etc.

:

,,©r

beanfprudjte feinen fyöfyevn ^rtel, als nur ben niebrtgen
:
,beS äJfenfchen

©ohn*, unb wenn er weiter feinen beanfpruchte, fo ift ber ein irregeleiteter

©chüler, ber für ihn benfeiben beanfpruebt. . . . ©r beanfprueffte ©ott gu

fein nur in jenem fuborbinirten*©inne, in welchem ih* (ber Snben) ©efe^
biejenigen ©ötter nannte, gu welchen baS SBort ©otteS gefebah« . . . Sefus

ift mein Bebrer, mein ^übrer, mein SBeifptel, mein 9J?eifter unb §eilanb,

aber er tft n t ^ t m e t n © o 1 1. ... ©ein ©gempet unb ©barafter finb nichts=

beftoweniger ItebenSwürbtg, weit er unS oorgefteltt wirb in ber Sjßerfon uns

ferS älteren ^BruberS." (©. 13. 29. 83. 35.)

[3m 5fatecbiSmuS ber fogenannten fßro teftanten Reifet eS

nur: „SBarum wirb S^fuS ©briftuS ©otteS ©obn genannt? SefuS ©briftuS
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raar ©inS mit ©ott; er liebte ©ott über alles, unb mar ihm geborfam in

allen ©tüden." (gr. 30.) Vgl, §§ 18. 42.]

VetreffS ber ©raebentorgianer, ( f ro e b t f
d) e n ) V i b e t ?

Triften, ©ampbetliten, ©hriftianer, ©piritualiften f. §18.

Ser Quäler Sarclax) fagt in f. „ Vpo lo gie", ba§ er unter bem
2öorte ©otteS unb &id)t, moburd) jeber erleuchtet merbe, „fetneömegS oer-

ftehe ©otteS eigenes slöejen unb Statur, genau genommen, melche in ^ctlc
unb SJfafse nicht tfyeilbar ift, fonbertt ecu geiftlicheS, ^imntlifd^eö unb unfic§t=

bareS s,ßrincip unb Organ, in meinem ©ott, mie er Vater, ©ol)n unb ©eift

ift, roohut; meines lebenbigen unb herrlichen Gebens sUtaj$ allen tune woljne,

mie ber Barne, unb bieS nenne er Vehifel ©otteS, getftlichen tteib (grifft,

gleifch unb Vlut (Sl)rifti, melche nom $tmmel gefommen fiub". (th. 5. 13.)

SaS Vefenntni| dou 1673, melcheS faft nur aus ©djrijtmoeteu jufatnmens

geftellt ift, enthält im 4. Slrtilel „non ©hrifti ©ottheit unb feinem ©ein non
Anfang" auch ^ en Spruch s$f)il. 2, 6. : „hielt er’S nicht für einen 3taub ©ott
gleich fein", ©iehe anbere 2luSfpriid)e §§ 18. 42, bie ber Sgidfiten*
quäl er § 18.

3m Vuch Hormon h et6^ e^: „©telje, tch bin berjenige, welcher be?

reitet mar oor ber ©rünbung ber 2Mt, um mein Voll ju erlöfen. ©iehe,
ich bin Sefuö ©hriftuS, ich btn ber Vater unb ber ©ohn." (SaS JÖuch ©ther
1, 16.) ©iehe anbere ©teilen §§ 14. 18. 47. [Ser Hormone 5ß. iß. ißratt
jagt im Key to Theology

:

„Ser Unterfchieb jmifchen 3efub ©hriftuS unb fei'

nem Vater ift bief er : einer ift bem anberu untergeorbnet, thut nichts non ftch

felbft, unabhängig non bem Vater, fonbern thnt alle Singe im Flamen unb
burch bie Autorität beS Vaters, ba er gleichen ©inneS in allen Singen ift."

(©. 32 f .)] Sie 3t e o r g a n i f i x t e n 9)1 o r m o n e n lehren einen Unterf d;ieb

beS ©ohueS nom Vater, eine ^räe^ifteng unb göttliche ©eburt (f. The One-
Baptism ©. 8), befennen fid) aber aud) jum Gliche sl)tormon *unb „iöuch ber

Üehre" ic.

Sie © ch ä f e r unterfcheiben Sefitm unb ben ©hriftuSgeifi. VetreffS beS

(enteren laffen fie in ihrem Dimne Book
,
etc. alfo fagen : „Sch Gin

Sefuö ©hriftuS ber foeilanb ber s
JJteufd)en, ber Vater ber neuen ©chöpfung,

bie mahre ©onne ber ©eredjtigfeit. Sch bin nicht non ber ©rbe, noch non
bem ©amen eines äftenfchen, fonbern ich bin non ber einigen Duelle, gezeugt
non ber allmächtigen Äraft unb bem J)immlifchen Vater, unb l)ernorgebrad)t

ein einig ejifürenber heiliger ©eift burch feine heilige unb göttliche VJeiSh^it,
bie einige Butter." (©.665.) Ser ©d)äfer fjf. VJ. ©nanS fagt in f. Bel

.

Communism

:

„3efuS mar ein Sube ... ein SJtenfch unb nidjt ein ©ott."
(©. 15.) Vergleiche bie Sluöfagen §§ 14. 18. 42. 47.

Sie ©fjr ift liehen SfraelUen fagen in ihrem „©ebot beS ©e =

fe^eS" k. : „£>enoch ... für bie erfte Stöpenfation. Unb ©Ua^ für bie

jmeite. . . . Unb eitblich Sefuö für bie britte. Seffen ^eib gleichfalls leine

Vermefung fal). Ser ohne VöfeS mar, meit er nicht nom SKaune, fonbern
nur burch ben ©amen beS SöeibeS, alfo ohne baS Unfraut erzeuget unb beS'
halbber©oh«©otteSmar." (©. 20.) Vgl. §§ 18. 42. 47.

Sie ©iebentensSagS^Slbnentiften fchreiben in Atonement
,
etc.

alfo: „Sa nur ©in ©ott ift, fo muji ber 3luSbrud (©ott) in Vejug auf baS
Söort in einem fuborbinirten ©inne" (fo, bafi ber ©ohn bem ©inen ©ott
untergeorbnet ift) „gebraucht merben. . . . ©s ift nernünftig, ba^ ber

©ohn ben Namen unb Xitel feined VaterS führen follte. . . . 2Bir fönnen
nicht glauben, maS 3Jcexifd)en banon fagen, ba^ er gleichen SßefenS mit ©ott
fei in "jeber §inficht." (©. 84 f. 102.)

*[3m „©enbfchr eiben" offmannS hei&t eS; „©omit finb bie,

melche unter bem tarnen ber göttlichen Offenbarung behaupten, bafj fo miber*
finnige unb fich felbft miberfprechenbe lehren, rote baS ürchltche Sogma non
ber ©ottheit ©hrifü/ in öer ©chrift gegrünbet feien, bie fchäblichften 2Ren=
fchen für ben ©lauben an ©hriftum unb fein 2Bort." (©. 48.) Vgl. §§ 18.

21. 42. 43. 51.

Sie ©h r Ht a ^elphtciner fagen in ihrer Declaration: „3efuS ©h^
ftuS ift nicht bie ^meite ^ßerfon

4
einer emtgen Sreieinigleit non ©Öttern,

fonbern bie Offenbarung beS einen, etnxgen ©chöpferS. . . . 3 e
f
ug
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ßtjriftuä hatte tn beit hagelt feiner ©d)wachheit jwei ©eiten; bie eine:

©ottheit, bieanbere: SDtenfd); aber nicht fo, wie nont $rinitartaniS=

tnuS conftruirt wirb, welcher Sefum ^nm menfdjgeworbenen ©ohn macht.
2)er SÜtenfcf) mar ber ©ot)n, beffett ©Etftenj non ber ©eburt 3efu an batirt.

2)ie in ihm mohnenbe ©ottl)eit mar ber SSater, welcher of)ne Anfang ber

£age, non ©mtgfeit e^iftirt. @3 gab nicht jwei ober bret ewige Sßerfonen

nor ,bem fOtenfchen ©IjriftuS 3efu£‘, fonbern nur eine — ©ott, unb biefer

mar weber $ater noch ©otyn." (©. 20.) SBgl, § 18.

$)er ©tiriftianer 5WcÄinnet) fagt in }. Positive Theology

:

„SefuS
©fyriftuä ift nidEjt ber unenblidje Se^ooa." „3He 3bee, baf} ber ©ofyn, ber

gezeugt mürbe, mit bem SSater, ber ihn gezeugt hat, gleich eraig ift, fann nicht

geglaubt werben, meil fie eine unoerfennbare Slbfurbität in ft cf) begreift."

(0. 231. 241.)

2)ie ©tifterin ber „ ©fjriftticb en 2Ötf fenf d)aft" , -Kart) SBafer
©. ©bbt), fagt: „SefuS mar oon 2Jtaria geboren, ShriftuS oon (Sott. . . .

3efuS mar ein menschlicher 9tame. . . . ©briftuö brüdt ©otteS geiftige, emige
3bee auä. . . . ©hriftuS 3efuS bejeid)net . . . ben ©ottäf)nli(f)en." „2)er

3bealmenfch mürbe au feiner ßeit geoffenbart unb als (SfjriftuS SefuS be=

fannt." „©tuiftuS (ift) bie 2>bee ©oiteS." „SefuS mar ber E>5ct>fte menfdjs
lid^e begriff eines üoilfommenen StfamteS. ©r mar untrennbar von QfyvU

ftuS, bem -äJteffiaä, — ber göttlichen 3bee ©otteö, außerhalb beS gleifcheS."

(Science and Health, 0. 227 f.
233. 293. 478.)]

dagegen fagt ©otteS äöort:

•äJtich. 5, 1. Unb bu 33etf)lehem @phratha, bie bu !Iein bift unter ben

Slaufenben in $uba, bir foH mir ber fommen, ber in 3frael §err fei,

welches 2lu§gang non Slnfang unb non ©wigleit her gewefen ift. §ebr. 1, 3.

(§51.) Sol. 1, 15. 2 Gor! 4, 4. (§8.)

3ol). 8, 58. 3@juS fprad) $u ihnen: 2ßahrltd), wahrlich, ich fage

eudh: @he benn 3lbraham warb, bin ich.

3of). 8, 24. 0o ihr nicht glaubet, b afc ich’S fei, fo werbet ihr fierben

in euren 0ünben. 33. 12 ff.

$oh. 14, 1. ©laubet ihr an ©ott, fo glaubet ihr auch an mich. 5, 17. ff.

[3er. 23, 6. £)ieS wirb fein 9ßame fein, ba| man ihn nennen wirb

:

§©rr (3ehooa), ber unfere ©erechttgfeit ift.]

S3gl. bie 6ptüd)e § 18. („©leid) ift ©hriftuS bem SSater nach ber

©ottheit, Heiner ift er, benn ber 33ater, nach ber Stenfchheit." 3oh. 14/ 28.)

§ 20 .

teilte i'efite ber ebangelifcfHutfieriltfien ftircfie:

®er ^eilige ©eift getjet öott ©roigteit üotn SSater unb

©oljne au§.

9Ucän. unb 2ltl)an. ©ptnb. ©chmaU. Slrttfel P. I. ©oncorbienf. Deel.

2tri. VIII, 73.

©etoetS aus ©otteö Sßort:

3oh. 15, 26. 3öenn aber ber ^Lröfter fommen wirb, welchen ich euch

f e n b e n werbe oom 33ater, ber ©eift ber 2Bahrhett, ber o o m 35 a t e r a u 3 *

gehet, ber wirb zeugen oon mir, 14, 26. (§ 21, ®ie 0enbung in ber
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Seit feßt ooraua ben ewigen SluSgang oom SSater unb ©oßn unb ift eine

Offenbarung beöfelben.)

[$oh. 20, 22. Unb ba er baS Tagte, blies er fie an, unb fpricht gu

ihnen : 9tef)met hin ben ^eiligen ©eift.]

@al. 4, 6. 2öetl tfjr benn Ätnber feib, hat ©ott gefanbt ben

©eift fetneö ©ofjnS in eure §ergen, ber fdjreiet: Slbba, lieber Sßater

!

ftalfdie Sehre ber grtecfttfcben ttnfje:

®er ^eilige ©eift gefjet nur üorn SSater aug.

3n ihrem „Rechtgläubigen 33efenntniß" heißt eS: „2Belcf)eö ift

baS anbere, waS biefer 2lrti!el lehret? ©r lehret, baß ber ^eilige ©eift allein

oom 33ater, alS auä betn Utfprung unb Anfang ber ©ottßeit, auSgehe."
(A.gt.71.)

Die Sruingianer bemerten in ihrer „Siturgie": „DaS ©laubenS?
befenntniß ift oben in ber ©eftalt, wie eS in ben tircfjen beS SlbenblanbeS

gebräuchlich ift, gegeben. Die Ä'irchen beS 3D?orgenlanbeS gebrauchen eä in

ber ©eftalt, wie eS oon bem ©oncil gu ©onftantinopel hinterlaffen worben
ift (ohne bie Söorte: unb bem ©ohne). ©3 ift nicht gefagt, baß biefe beiben

großen Abteilungen ber ©hriftenfjeit über bie in jenem $ufaß enthaltene

Sehre, welche oon ben abenMänbifdfjen Kirchen behauptet, oon ben morgen?
länbtfchen nicht behauptet wirb, in einem unoerföhnlichen ©egenfaß ftänben;

unb bis eine oollgültige Autorität (?) hierüber entfchieben haben wirb, er?

fcheint eS unberechtigt, bie eine ober bie anbere gorm allgemein oorgu?

jchreiben." (©. 60.)

Die 3lltIathoii!en erflärten auf ben mit ©riechen unb ©piS?
c opalen 1875 gehaltenen UnionSconferenjen: „

slöir ftimmen überein in

ber Slnerfennung, baß ber 3ufaß beS fllioque gum ©pmbolum nicht in

tirdjlich rechtmäßiger 2öeife erfolgt fei. 2Bir befennen uns allerfeitS gu ber

DarfteUung ber £ehre oom heiligen ©eifte, wie fie oon ben Tätern ber un?

geteilten Äirdtje oorgetragen wirb." (^Bericht w. 1875. ©. 80.) 3n ben
weitern ©rflärungen befannten fie fich gu ber Sehre oom heiligen ©eift, wie

fie Johannes oon DamaScuS bargelegt hat: „2)er heilige ©eift gehet auS
au§ bem SSater burch ben ©of)n." (ib.)

Die Herrnhuter fagen in ihrer „ D ft e rU t a tt e i " : „3ch glaube an
ben heiligen ©eift, ber oomSSater au£gefjet, unb ben unS ber Herr 3efu3 ge?

fanbt hat." [Moravian Manual, ©. 102.]

Dagegen fagt ©otteö Söort:

3>oh. 16, 14. 15. $erfelbige wirb mich oerflären; benn non bem
üftetnen wirb er

5

§ nehmen unb euch oerfünbtgen. Alles, wa$ ber 23ater

hat, baS ift mein; barum tyab id) gefagt: @r wirb’S oon bem deinen

nehmen unb eud) oerfünbigen. 9töm. 8, 9. (§ 18.) 2 ^L^efT. 2, 8.

Sef. n, 4 .

§ 21 .

teilte l'etire ber eüangeliCtf) = lutljerifdjen Sirdje:

2>er fettige ©eift iji mafjrer, mefenttietjer unb natürlicher

©ott, @ine§ SßefenS mit bem SSoter unb ©oljne.

atpoft., Siicärt. u. Stttjan. ©qmb. 3lug3t>. ©ottf. 3lrt. I. Slpol. Slrt. I.

©d)mall. ülrtifel P. I. ©mtcorbienf. Epit. u. Deel. 2lrt. XII.
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Setoeis aus ©ottcS SBort:

Slpofl. 5, 3. 4. $etru§ fprad) : 21nanta, warum hat ber ©atan bein

§etä erfüllet, baff bu bem £ eiligen ©ei ft lügeft? . . . ®u fjaft nicht

SRenfd^en, fonbern ©otte gelogen.

1 gor. 3, 16. äöiffet ihr nidjt, bafj if)r ©otteS Sempel feib, unb ber

©eift ©otteS in euch roohnet? 2 ißetr. 1, 21. (§ 1.) 2 ©am. 23, 2. 3.

gef. 6, 8. 9. Sgl. 31poft. 28, 25. 26. 1 gor. 12, 4—6.

ißf. 139, 7— 12. 1 gor. 2, 10. 12, 11. (§ 9. ®em ^eiligen ©eift

werben göttliche ©igenfcfjaften sugefdjrieben.)

1 3Jlof. 1, 2. «Pf. 33, 6. £iob 33, 4. 6. 9Jlattl). 12, 28. golj. 3, 5.

(§ 28.) Sit. 3, 5. (§ 94.) 9iöm. 8, 26. (®er ^eilige ©eift tt)ut mat)r=

Ijaft göttliche SBerle aus eigener Äraft. ®ies beweift, bafe er wahret ©ott

unb eine ißerlon ift.)

golfdje Sehre ber Slrmintatter, Sociiunner, Unitarier, ltniberfa=

liften, foflenannteu fProteftanten, Swebeu&orgianer, (fttcbi=

fdjen) SBiöeldjriften, Komfifiedtten, (£Ijriftinner, Ouäfer, £jid=

fitengitäfer, föhmttonen , Sdjäfer, Khriftlidien gfraelttctt,

Siebenten = $ag8 =5lboentiftett, Sjnritualiften, [§offmannta=

ner, (£briftabetyluaner, ber (ihriftüdien Siffenfdjaft]

:

3)er ^eilige ©eift ift nicfjt roafjrer, trefenttitffer unb natiir=

lieber ©ott, unb nicEjt ©ine§ 3Befen§ mit bem Sßater unb ©ofjn.

2)ie Arminia n er wollen nicht als Leugner ber ©otthext beS heiligen

©eifteS angefehen fein, teuren aber, ba§ berfeibe geringer fei als ber $ater,

bafc er in ber ©chrift nidt)t „©ott" genannt werbe unb bafj in ber ©chrift

auch fein 33efel)l, fein Söeifpiel, feine Stubentung non einer Anbetung beS=

felben gu finben fei. Si nt b o r et) fagt in f. Theol. ehr. : „£)er Plante ©otteS
wirb bem heiligen ©eift nirgenbS beutlicf) beigelegt. 9Jfan pflegt eS burd)

eine ©chlufjfolgerung gu beweifett auS Slpoft. 5, . . . bie jebod), nad) unferm
Urthetl, nicht genügenben ©ruub bat; benn an biefer ©teile werben, wie eS

feffeint, unter bem heiligen ©eift bte ©aben beS heiligen ©eifteS, womit bie

Slpoftel auSgerüftet waren . . . oerftanben. . . . ©r wirb orbentlicfjer SQßeife

nic^t ©ott, fonbern ©eift ©otteS genannt." (II, 17. 23.) SSgl. bie SluSfage

§ 19. ©iehe auch it^re 2tpotogie ©ap. 2. ©piScopiuö Institut!. th. IV
; 2, 82.

2)ie ©ocirxianer fagen im 3iafautfchen Mated)i$mu$: „SBaS
antworteft bu in ^Betreff beS heiligen ©eifteS ? 2)er heilige ©eift wirb nir*

genbS in ber ©chrift auSbrücflid) ©ott genannt. 2Benn aber bie ©chrift ihm
an einigen ©teilen etwas sufchreibt, was ©otteS ift, fo thut fte eS nicht beS*

halb, als wenn er felbft ©ott fei ober eine $erfon ber ©ottljeit, fonbern um
einer gan§ anbern Urfache willen." (gr. 80.) ferner: „2)a oben bewiefen
worben ift, baff mir eine sfSerfon in ber ©ottf)eit unb ber heilige ©eift ©otte3

^raft ift, fo ergibt fich baranö, ba§ ber heilige ©eift nicht eine göttliche fßer*

fonift." ®r. 871.)

®er Unitarier ©liot fagt in f. Discourses
,
etc. : „2Bir halten unö

gerechtfertigt, wenn wir bie Sehre non ber ^Serfönlichfeit be3 heiligen ©eifteö,

alö einer britten fßerfon in ber ©ottheit, oerwerfen. . . . 3öir oerwerfen fte

al§ eine menfdhliche ©rfinbung, woburch grofse ©onfufxon in unferegbee oon
©ott gebracht wirb unb welche oon feinem praftifefjen ^tu^en ift* • * 2öir

glauben an bie SBirflichfeit unb ^othwenbigfeit eines göttlichen ©xn =

fl uff eS auf bie ©eele." (©. 37 f.) [Sn Scriptural Belief of XJnitarian
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Christians heißt eg: „Unitarier glauben, baß ber heilige ©eift bie Äraft
©otteg ift, auggegoffen über feine Äinber, fie gu erleuchten, ju heiligen unb
gu tröften; nicht eine unterfdßieb ließe $erfon ber ©ottßeit." (©. 1.)

3m „Äatedßigmug" ber fogenannten ^roteftanten heißt
eg nur: „SBag glaubft bu non bem heiligen ©eifte? Ser heilige ©eift ift

ber ©eift ©otteg unb 3efu ©ßrifti." (Sr. 41.) Sg-l. § 18.]

Ser Duäfer Sarclqp fchreibt in f. Animadv. ad N. Arnoldi Exer-

cit. de Quakerismo

:

„2öenn Slrnolb fagt, baß ber ©eift, welcher ber Urheber
ber ©cßrift ift, eine göttliche fßerfon ift, fo möchte ich wiffen, woßer er biefe

Stebeweife:
,göttliche fßerfon^ nehme." (©. 20.) Sgl. § 18. 19.

Stugfagen ber .^ieffitenqueifer, Unioerf aliften, ©webenbor =

gianer,(fwebifcßen)Sibelchriften, ©ampbelliten, ©ßriftia =

ner, ©ßriftlicßen 3f r(*etiten, ©iebenten-Xagg = s2lboentiften,
©piritualiften f. § 18, ber ©cßäf er f. §§ 1. 18.

(Sie fßlpmoutßbrüber glauben, ber heilige ©eift fei jeßt nicht im
Fimmel, fonbern befinbe fiel) perfötilicß auf ©rben unb werbe erft beim feelt^

enbe mit ben ©laubigen gen Fimmel gehen.)

[Ser Hormone ty. ^ßratt fagt in Key to Theology

:

„Sie reinfte,

oerfeinertfte unb feiitfte aller biefer ©ubftangen" (©leftricität, SUtagnetigmug,
©aloanigmug) . . . „ift bie ©ubftanj, welche ber heilige ©eift genannt wirb.
Siefe ©ubftanj ift, wie alle anbern, eing ber ©lemente materieller ober
pßhfifaUfcßer ©£iften$ unb begl)alb ben nöthigen ©efeßen unterworfen, bie

alle Materie regieren." (Sgl. § 14.) „ÜBie bte anbern ©lemente, fo befteht

fein ©angeg aug eitfjelnen Ehelichen. SJie fie, fo nimmt jebeg X^eild^cn
^aum ein, befißt bieÄraft ber Bewegung, erforbert 3eit, um ftch oon einem
Sßeil 3taumeg in einen anbern ^u bewegen, unb fann in feiner SBeife gwei
Zäunte zugleich inne haben. . .

.

Siefe ©ubfianft ift weit Derbreitet unter ben
©lementen beg SRaumeg. tiefer heilige ©eift, unter ber ©ontrole beg großen
©loßirn, ift bie große bewegeitbe Urfacßc aller oerftanbigen Siefen unb burdb
welcße fie wirfen." (©. 39 f.) Sgl. § 18.

3n §offntannd „©ettbfeßreiben" 2 c. ßeißteg: „Söenn feßon bei

ber fogenannten ^weiten s^erfon in ber ©ottßeit bie biblifcße Segrünbung
auf groben föfißoerftönbniffen berußt, fo ift fie ootlenbg bei ber fogenannten
britten fßerfon oöllig 9hill. Spießt eine einzige ©teile ber heiligen ©cßrift
fprießt Dom heiligen '©eifte alg einer ^ßerfon."' (©. 63.) Sgl. §18.

Sie ©ßriftabelpßianer lagen in ißrer Declaration

:

„Ser ©eift ift

nießt ein perfönlicßer ©ott, nont Sater oerfeßieben, fonbern bie roerfaeuglicße

Äraft beg Saterg." (©. 17.) Sgl. § 18.

Sie ©tifterin ber ©ßri ft ließen SÖiffenfcßaft, 90?art) Safer ©.
©bbp, fagt; „Ser heilige ©eift offenbart biefeg breteinige fßrincip (Seben,
Slaßrßeit, Siebe)." (Science and Health, ©. 227.) Sgl. § 18.]

Sagegcu fagt ©otteg Söort:

3oß* 14, 16. 26. $cß miß ben Skter bitten unb er foß eudß einen
anbern Sr öfter geben, baß er bei eudß bleibe ewiglicß. . . . 3lber ber

Sröfter, ber §eilige ©eift, welchen mein Skter fenben wirb in meinem

tarnen, berfelbige ( ixeluoq) wirb’g eueß alleg lehren. 3oß. 15, 26. (§ 20.

®er ^eilige ©eift eine ^erfon ber ©ottßeit.)

5ßtattß. 28, 19. (§ 1. 2Bir werben audß auf ben tarnen beg Zeitigen

©eifteg getauft, müffen alfo audß an ißn glauben. Qer. 17, 5. SKattß.

4, 10. § 92.)

2 ©or. 13, 13. ®ie ©nabe unferg §©rrn 3@fu Sßrifti, unb bie Siebe

©otteg, unb bie ©emeinfeßaft beg ^eiligen ©eifteg fei mit
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eudj allen. (®er älpoftel erflehet geiftliche ©aben unb ©üter auch oom

§eiligen@eift.) 3ef.6,3. (§17. *gt.2lpoft.28,25.26.) ÜRattt). 12, 31.

(©ünbe roiber ben ^eiligen ©eift.)

Sftatih« 3, 16. 17. 1 3oh- 5, 7. (§18. ®r ei finb, bie ba zeugen

im £immel.)

Y. Poti ben (Engeln.

§ 22 .

Meine Jelire her et* aitgelifcf>=Xutt»erifcö eti SJirdje:

®ie ©ngel, gute unb böfe, jinb üon ©ott ersoffene, un=

fi^tbare ©eifter.

kleiner $at. borgen- unb sllbenbfegen 2. 5. (Srofi. £at. XII, 80. 104.

Söetoeig aug ©otteg äöort:

§ebr. 1, 14. 6inb fie nicht aß^umal btenfibare ©eifter, aus*

gefanbt ^um Sienfi, um berer roiflen, bie ererben foHen bie ©eligteit?

Sol. 1, 16. $urch ihn (ben ©of)n) ift alles geraffen, bas im

§immel unb auf Gerben ift, baS ©ic^tbare unb Unfichtbare, beibe bie Xfyxo*

nen unb §errfd>aften, unb ^ürftenthümer unb Dbrigfeiten. — $f. 104, 4.

SKatify. 10, 1. Unb er rief feine jpnölf jünger 8« fich unb gab ihnen

SJtacht über bie unfaubern ©elfter, baf} fie biefelbigen auStrieben.

@ph* 6, 12. SDenn mir haben nicht mit ^leifch unb 33Iut ^u fämpfen,

fonbern mit dürften unb ©emaltigen, nämlid) mit ben §erren ber SBelt,

bie in ber ^infternifs biefer 2Belt ^errfd^en, mit ben bofen ©eiftern

unter bem §immel.

galfdie Sehre a. ber ©tuebenborgtancr unb ©turitualiften:

$)ie (£ngel ftnb bie abgegebenen 9J?enfd^enfee(en.

$)er ©webenborgianer £afel fafct in f. „SS erg l. 2)arftel*
lung" rc. feine Sehre atfo jufammen: „2)ie Sfteue Ätrc£)e nerftefjt unter

©ngeln unb Teufeln Mob abgegebene gute ober böfe 2Renfdfenfeelen, unb
unter bem ©atan eine ©efammt^eit ber le^tern. £)a ber ©efc^ted^tSunter*

fchieb E)auptfäd)lic^ in ben @eift fetbft gefe|t werben mug, fo finb auch bie

©ngel ni<±)t gefdjlechtSloS, unb ba biefer Unterfdjieb nicht gwedloS fein fann,

auch nicht abfolut eheloS. 25te ©rf)rift leugnet nur bie natürlichen ©hen im
£>immel, nicht aber geiftige @h ßn, welche, wie alles ©eiftige, auch ihre ent^

fprechenbe äußere £>arftellung haben." (©. CVII.)

2)ie ©teile aus bem S. S, Manual ber ©piritualiften f. § 1.

dagegen fagt Ootteg 8öort:

1 3Jlof. 3, 24. Unb trieb Slbam aus unb lagerte oor ben ©arten ©ben

ben Gf) etu&‘ (@S toar bamalö noch fein Sftenfch geftorben.) $tob 38, 7.

3oh. 8, 44. SDerfelbige (Teufel) ift ein 9Jlörber oon änfang unb ift

nicht beftanben in ber Söa^r^eit. 1 5Rof. 3, 1. f. Suc. 16, 22. § 1.)
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b. brr ©cbiifer:

2)te (Sngel ftnb ntännltä) mtb treiblicf).

Ser ©ch«fer g. SB. ©oanS fagt: „Sie ©cf)ater glauben, bafz ber ©e=
fchlecfjtSunterfchieb eraig ift, bag er ber ©eele anhaftet, mtb bag feine ©ngel
ober Reiftet ejciftiren, bie nietet männlich unb raeibltch finb." (Ann Lee . . .

also a Compend. ©. 108.)

Wogegen

fie^e SBatth. 22, 30. Suc. 20, 36.

[c. ber Hormonen:

SDte @ngel ftnb noflfommener enttutcMte -üteitfctjen; bie

böfen ©nget finb abgefdfjiebene, ungfücfCtcffe SDZetxjdEjenfeeCett.

5p. 5p. 5p r att fagt in f. Key to Theology

:

„(gilt unfterbfictyer Sftenfch,

in fortfcf)reitenber SerooUfommnung begriffen, ober mit einem geringeren
©rab ber ^errüdjfeit befeelt, rairb ein ©ngel genannt." (0. 34.) „Sie
©ngel finb non berfelben Staffe mie bie 5D?enfd)en. ©ie finb in SBirflidjfeit

Wiensen, meld)e au£ bem SJnfang^ufianb ben höheren Bpfyäven eineö

fortfd)rittlic^en Safetnä gelangt finb. ©ie finb geftorben unb zum Beben
raieber auferftonben, unb hefigen folglich einen göttlichen, menfrf>iicb>en Beib

oon gleifcl) unb Seinen, unfterblich unb eraig. ©ie effen, trinfen, fingen
unb reben mie anbere SJienfchen." (©. 115.) „Sie ©ngel, melcfm aus ©ei=

ftern unb unfierblicf)em gleifcf) unb Seinen hefteten, (finb) meniger oers

feinert (als bie ©ötter) unb begabt mit untfaffenbem Serftanb unb Sllacht,

aber nid)t mit einer gülle." (0. 66.) Sgl. § 14. „Siele ©eifter ber ©e*
ftorbenen, bie unglüeflief) finb, oerraeilen (linger) in einfamem ©lenb auf
ber (Srbe unb in ber Buft, unb befonbet§ bei ihren alten ^eimftätten. . . .

Sie bösartigeren unter ihnen finb biejenigen, welche in ber ©chrift als ,un=

reine ©elfter' bezeichnet roerben, ©elfter, melche -perfonen im gleifcp h e *m;
fuefjen unb nerfchtebenartige Trautheiten im menfcf)lichen ©pftem heruor=

rufen." (0. 120.)

d. ber (£I)rtftIid)en SBiffenftöaft:

Sie ©ngel ftnb ©otteg ©ebanfen in ben aftenfdfen.

Sie ©iifterm ber „(SJ^riftlic^erT SBiffenfchaft", Stfarr; Safer
©. @bbi), fagt: „@ngel finb ©otteS SJHttheilungen an ben Stenfcgen —
nicht Soten, ober 5perfonen, fonbern Sotfchafteu oon ber mähren 3bee
ber ©öttlichfeit, bie in bie SJfenfchheit fließt." „©nget" finb „©otteS ©e=
bauten, bie zu bem Sftenfchen fommen." (Science and Health, 0. 195. 572.)

Ser Xeufel ift eine „trügexifche ^ßerfonification". „Seufel" ift „SöfeS,
Büge, Srrihum" 2 C. (0, 81. 575.)

Sie fogenannten 5ßroteftanten fagen in ihrem TatedhiSmuS
überhaupt nid)tS oon guten unb böfen ©ngeln.

Sie ©h r U^ a belpl)ianer leugnen bas Safein beS SeufelS. 3fuihm
Declaration heigt eS : „SBir behaupten, bag ber Seufel nicht (mie gemogn^
lieh angenommen mirb), ein perfönlicheS, übernatürliche^, SöfeS mirfenbeS
SBefenfft, unb bag in ber Shai fein foltheS Söefen ejiftirt. Ser Seufel ift

eine in ber ©chrift oorfommenbe 5perfonification ber ©iinbe im gteifcf)."

„Seufel, ober JO eff er Samonen, ober fogenannte böfe ©eifter finb bie raum
bertichen ©ebilbe beS h e^bnifchen ©inneS." (©. 23. 25.)]

2ludj bie Unioerfaliften leugnen baS Safein be§ SeufetS.

Sagegen fagt ©ottes äöort:

2ipoft. 23, 8. Sue ©abhueäer fagen, e§ fet feine 2luferftehung, noch

©ngel, nodh ©eift. $ub. 6. 1 ^5etr. 5, 8. 9Jlatth. 25, 41. (§ 179.)

SDajj bie guten @ngel nidht an^ubeten feten, f. § 92.
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VI. Pom (Jrbettbilbe (ßotte*.

§ 23 .

teilte Sefae ber etinngeltfcft = Iut^crifdöcn Sircfje:

®a§ ©benbtlb (SJotteS ift nic£)t§ anbereg, at3 bie anerfdjaf*

fene ©eredjtigfeit unb SoÜfommentjett ber erften iötenfdjen.

Stpol. Slrt. II, 16 f. ©oncorbienf. Eplt. 3lrt. VI, 2. Deel. 2Crt. I, 10.

Söemciö au$ @otte$ Boxt:

1 SJtof. 1, 26. 27. Unb ©ott fprac^ : Saft un3 Wiensen machen,

ein Sitb, ba$ unä gleid) fei, bie ba fjenfcfyen über bie gifcf)e im 9fteer, unb

über bie Sögel unter bem §immel, unb über ba3 Sieb, unb über bie gan§e

@rbe, unb über alleö ©eroürm, ba£ auf @rben freuet. Unb ©ott fd)uf ben

SRenfcben ü)m ^um Silbe, j^um Silbe ©otteö
\ cb u f er if)n

;
unb er febuf fie

ein Männlein unb gräulein.

@pb. 4, 24. Siebet ben neuen 9Renfd)en an, ber nad) ©ott ge*

febaffen ift, in redjtfdjaffener © eredftigf eit unb ^ eiligfeit* S*eb.

7, 30. 1 mol 1, 31. 2, 25. (Dfyne bbfe Suft.)

(Sol. 3, 10. Stellt ben neuen 5Renfd)en an, ber ba oerneuert roirb ju

ber ©rfenttttufs, nach bent ©benötlbe bej$, ber t^n gefcfyaffen tjat .

Sgl. bie @prüd)e § 24.

Oralfdje £d)re a. ber rbmifrftett $trd)c:

®a§ (Sbenbilb ©otte§ befielt nur in bem freien SBiüen

beä 9)fenfdf)en unb in ber ^errfdjaft feiner Vernunft über bie

SSegierbert
;

bie urtyriinglidje @eredEjtigfeit mar fein (Btüd be§

(£benbilbe§, fonbern nur eine übernatürliche Bugabe.

3)er 9t o nt i f d) e $ a t e 4) i 3 m u 3 fagt : bilbete er ben 3Jienf djen

au3 2efym ber @rbe unb lieft ifjn [einem Körper nach fo Pefdjaffen unb eins

gerichtet fein, baft er jmar nicf)t traft feiner sJtaturl>efcb affenbeit, aber bureb

göttliche SÖöo^lttjat unfterblid) unb leibenloö mar. 2Öas> aber bie ©eele t>e*

trifft, fo erfeftuf er iftn nach feinem Silbe unb feiner Slefynlicfyteit unb verlieft

iE)m einen freien SßiUen
;
aufterbem mafttgte er in tbm alle ©emütl)3beroes

gütigen bergeftalt, baft fie bem ©ebote ber Vernunft immerbar geborgten.
SDann fügte er bie munberbare ©abe ber urfprünglicben ©eredjtigfeit

l)inju unb mollte barnact), baft er bie §errfct)aft über bie übrigen lebenben

©efeböpfe befi^e." (I, 2, 19.)

dagegen merfe:

®ie oben angeführten 0prüd}e geigen beutücb, baft ©ereefttigfeit unb

§eilig!eit bem sJJtenfd)en anerfeftaffen, baft alle Kräfte SeibeS unb ber 0eele

rein unb unoerfelpt unb bem göttlichen ©efetj gleichförmig geschaffen mären.

Sgl. § 25.
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b. ber Hrminioner unb Socitüatier:

®ag ©benbilb ©otteg befiel)! nict)t in anerfdfaffener ©e=

redjtigfeit unb SSoUfomtnenljeit, foitbent in bet |>errfct)aft übet

bie ©reaturen auf ©rben.

©er 2lrntinianer Simborrf) fcfjreibt in f. Theol. Christ. : „SeneS
Silb ift nict)tö anber£, als jene ausnefymenbe Sefdiaffenheit unb ^Aorgügltd^^

feit/ nach melier ber s
JJienfd) inöbefonbere ©ott ätjnlicb ift; biefe ift aber bie

9Jiad)t unb §errfchaft, welche ©ott bem sJ)ienfc^en über aUeö oon if>m ©es

fRaffelte gegeben hat." . . . „2(ber ©trüge forbern außer btefer ©arftellung
be£ xöilbeö ©otteä im 9J£enfdjen auch anbere ©aben, nämlich eine urfprüng=
tic^e ©erechtigfeit unb Unfterblic^fett." . . . Silber audj bie <Sd^rift fc^reibt

nirgenbö ben erften s
JJienfchen eine foldje gänjlicfye Speiligfeü unb ©erechüg^

teit au." (II, 24 1 2. 5. 7 .)

Stn üKafauifc^ett k a t e d) i äm u S ber ©ocittianev heißt eö : ,,©ö

ift ju toifjen, baß baö ©benbtlb ©otteg nicht bebeute Unfterblich feit, . . . fon=
bern bie TOac£)t unb Sperrfd^aft be<3 Stenfcfjen über alle Kreaturen ©otteö auf
©rben." ©er ©ociniatter © d) m a l j fdjreibt in f. Jtefut . th. W. Franzii:
„©iefe SBeteheit in göttlichen ©ingen unb §eiligfeit, welche $ranaiu$ zugleich
mit Zubern bem 2lbam oor bem $all ^ufcf)reibt, ift eüteSbee, in ihrem §irn
entftanben, baoott nid^t baS ÜJtinbefte in ber ©chrift ^u finben." (©. 44.)

©agegen faßt ©otteg äöort:

1 Stof. 1/ 27. 28. Unb er fdfouf fie ein Stannlein unb ^räulein.

Unb ©ott fegnete fie unb fprach au ihnen: ©eib fruchtbar unb mehret

euch unb füllet bie ©rbe unb machet fie eud) unterthan; unb ^errfd^et über

$ifd)e im Steer unb über Sögel unter bem §immel unb über aUeö Xhter,

baä auf ©rben freuest. (-Jtachbem ber Stenfdj erfchaffen mar, gab ihm

©ott biefe §errfchaft
;
e$ !ann baber ba§ Silb ©otteS, eigentlich genommen,

nicht in bet allgemeinen §errfchaft beftanben hüben. — ®a§ ©benbilb ©ot*

teä, eigentlich genommen, ift burd) bie ©ünbe oerloren; bie ^errfdjaft über

bie ©reaturen ift noch einigermaßen geblieben, 1 Stof. 9, 2.
;
ba3 Silb

©otteö toirb oermöge ber gnäbigen ©rftattung (Stjrifti in ben ©laubigen

burd) ben ^eiligen ©eift mieber erneuert [6ph. 4, 24. ©ol. 3, 10.], bie

§errfchaft über bie ©reaturen toirb aber in ihnen nicht erneuert, biefe §err=

jehaft haben auch bie ©ottlofen, fo weit fie noch norhanben
;

fie ift alfo

fein raefentlicher beä ©benbilbe^ ©ottes.)

[c. ber fogenamttett $roteftanten:

®a£ ©benbilb ©otte§, bag ber Sftenfcf) noef) jept f)at, he-

fiel)! ntdjl in öoflfommener ©eredftigfett unb ^eiltgfeil, fon=

bern barin, baff ©ott iljtn oon feinem ©eift gegeben fjat.

3n ihrem „Katechismus ber chrift liehen Sehre" ^ex^t e3:
„2Baö heißt: ©ott hat ben SWenfch en nach feinem Silbe gefchaffen? ©ott
hat bem Stenfchen oon feinem ©eift gegeben, bamit er ©ott erfenne unb
liebe, ihm an 3Öei3f)eit, Siebe unb §eiltgfeit immer ähnlicher toerbe unb in

feliger ©emeinfehaft mit ihm lebe. . . . ©urtf) ben ©eift(Sermmft, ©emiffen,
freien Sßillen unb fühlenbeä §er§) ift ber Stenfd) ein ftttlicheg ^öefett, b. h» er

ift beftimmt, ben heiligen Sötllen ©otteä erfennert unb ihn auä Siebe ju
befolgen. ... ö eilig füllten bie erften SÜtenfchen erft toerben burcf) beioujj=

ten ©ehorfam gegen ©otteä ©ebot." (^r. 21.)]
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(1. ber ©webenBorgianer:

SDer SJJlenfdj tjatte feine anerfcffaffene ©eredftigfeit
;

ber

SRenfct; maä)t ficf) fetbft $um tBilbe ©otteg.

©weben borg fdjreibt in f. „ 2ß a hr en ch r i ft t. Religion „Xer
' menfdüiche Serftanb ift ein ©efiife, baö ben göttlichen ©influfe aufnimmt;
aber bocf) fließt ba3 (Göttliche nicht weiter ein, al3 ber SJtenfdj ben 2Beg be^

reitet ober bie Xhür aufthut. Söenn er bie£ biä bem £)od)ften ober htmtm
lifchen ©rab tfjut, bann wirb er wahrhaftig ein Silb ©otteö unb nach bem
Xobe mirb er ein ©ngel be3 ^öd^fteit gimntetö; aber wenn er ben SBeg be=

reitet ober bie Xljür auftljut nur big $um mittleren ober geijUidjen ©rab,
bann roirb er jwar ein Stlb ©otteS, aber nicht in jener Solltommenheit, unb
nach bem £obe wirb ev e ^n bes mittleren §immel3; aber wenn er ben
2Seg bereitet unb bie Xf)ür aufthut nur bi£ ftunt niebrigften ober natürlichen

©rab, bann mirb ber s
J0tenfd), wenn er einen ©ott anerfennt unb ihn mit

mirfltcher grömmigleit oerehrt, ein Silb ©otteS in bem niebrigften ©rab
unb nach bem Xobe wirb er ein ©ngel be3 niebrigften ftünmelS. 2Benn er

aber einen ©ott nicht anerlennt unb ihn nicht mit wirtlicher $römmigfeit

oerehrt, }o legt er ba3 Silb ©otteö ab unb mirb roie ein Xhter." (84.) X a f e l

fchreibt in f. ,, S e r g l. X) a r ft.": „Xer 2Jlenfch tonnte, wie bie 3teue Kirche

lehrt/ weber eine angefchaffene ©erechtigteit haben, noch tonnte bie3öillenö=

freibeit au feiner 3tatur gehören, fonbern er tonnte nur burd) einen ftetigen

©influfe beö ©inen göttlichen ©eifteö unb Sebent im Quftanb ber Freiheit §um
©Uten unb fahren erhalten werben, bi3 er biejeö in fich herrfchenb werben

liefe." (©. C.)

e. ber ©tönter:

®ag Sütännlidje uitb 2öei&lid)e im Wlenfdjen ift eg, mag

fcefonberg bag 83ilb ©otteg ift.

©0 fchreibt ber ©dhäfer 3B. ©oanä in Ann Lee . . . also a Com-
pendium, etc. ©. 106. Sgl, bie Sluäjpriiche §§ 18. 22.

f. ber silbuentiften:

2tbam mar §mar unjcfjutbig, aber rtid^t fjeittg.

3n bem Xractat Our Löss in Adam fagen fie :
„§eiligfeit mar etroaä,

waö Slbam nie befafe. . . . ©r befafe jmar einmal Unfchulb, aber Unfchulb ift

nicht §eiligfeit." (©. 4.) 3Sgl. § 25.

dagegen

fiehe bte oben angeführten Sprüche.

§24.

Steine £ebre ber etoangeUfcMuttierifdjeu Itirdie

:

[$£>ie @eele beg ÜEienfdfen ift unfterMid), and)] ber Seib

beg 9Jlenf(f)en mar öor bem $all feiner üftatur nad) unfterblid).

3tpol. 2lrt. II, 17 f. Son ber Seichte u. ©enugtf). 64.

23etoei£ au^ ©otteö 3®ort:

1 9Kof. 2, 26. 27. (§ 23. £)ex ift gum Silbe ©otteö ge*

fdhaffen, barum auch unfierblich geraffen; ein fterbltch gefchaffener SRenfch

würbe ba§ Silb beö unfterbltchen ©otteg nicht haben barfteUen lönnen.)
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galfdje Seljre a. ber römifdjeii Strebe:

®er Seib be§ ?CRen^en war nic£)t traft feinet ÜKatitr*

befc^affenfjeit, frmbern burd) fyiitäufommenbe göttliche ©nabe

imfterblid).

SDte ©teile beg 3t ö m t f d) e n M a t e <fy 1 g m « g f. § 23.

b. ber ©ocinianer nnb ‘JCnnimatier

:

®er Seit beS 9Jlenfd)en ift fterbtirf) geraffen.

3m 91 alftuifchett $ated)igmug bet ©ocinianer eg:

„Söarurn hat ber 9Jtenfch ntd^tö gemein mit ber Unfterblitfjfeit? £>arum,
bag er im Anfang non ber ©rbe gemacht unb um berfelben Urfac^e willen

fterblich gefRaffen ift." ($r. 41.) Socin. Praelectt. th. 1. 2.

3« ber Apologia ber 2Crm.ini au er heigt eg: ,,(£g ift falfd), bag ber

Seib Slbantg unfterblich, b. t. unoergänglich gewefen fei." (0. 60.)

dagegen fagt OottcS Sott:

1 9Jlof. 2, 17. SBelcheg Sageg bu baoon roirft bu beg Sobeg

fter&en.

9iöm. 5, 12. SDerfyalben, tote burch (Sinen 9J}enfdhen bie ©ünbe ift

fornmen in bie äöelt unb ber Sob burdh bte ©ünbe, unb ift alfo ber

Sob zu allen 9Jtenfchen burchgebrungen, bteroetl fie alle gefünbiget ^aben.

(2BaS burd) bie @ünbe in bie Sfielt gefommen unb burd) (S^riftum über*

raunben worben ift, 2 Stm. 1, 10., war nor bem $aU nicht ba.) 9töm.

6, 23. (§ 30.)

c. bet ^bbentiften [unb (£bnftabetybianer]

:

SDer SDZenfd^ ift fterblid) gefc^affen unb and) bie Seele ift

nidjt unfterblid).

Ser 51 bo ent ift (S. S. 3t> e 3 fagt in f. Bible Doctrine of the Soul:
„2öenn in ber 23ibel bie ©eele weber unfterblict) genannt, noch irgenbwie alg

jold)e bezeichnet wirb, unb wenn fold) ein ©c^lug mit bem bibüfehen ©e=
brauet) im Slttberfpruct) fo mag man wof)l fragen: $at bie Sehre non
einer inhärirenben Unfterblichfeit ber 0eele etwag in ber ©djrtft, worauf fte

gegrünbet ift? Unb bie Antwort mug fein: 9tichtg, ganz unb gar nichtg."

(@ap. 7.) Sie ©iebenten = £agg = 2Iboentiften fagen in Scripture
Beferences

:

„Ser 3Jienfd) ift fterblid). @ott allein ift ber hefiger non in

‘ihm haftenber Unfterblichfeit. . .
. 3hm allein fommt eg zu, fie feinen £rea=

tuten ju oetlethen, . . . Siefe ®abe ift bem aRenfdjen noch nicht nerltehen;
beim er wirb fterbltcf) genannt. . . . ©te wirb ung oorgehalten alg ein ©egen=
ftanb, nad) bem wir trachten foüen. . . . Unb SlUe, welche bieg thun, erlangen

fie itt ber Sluferftehung ber @erecf)ten." (©. 12.) %l. bte Zitate § 172.

[3u ber Declaration ber^hriftabetphianer Reifst eg : ,r ^3t)itofopE)ie

unb orthobo^e Religion fagen, bag bie menfchliche Statur aug zwei feilen
befiehl— Setb unb ©eele; . . . bag, wenn ber Seib im Stöbe oeniichtet ift,

bie ©eele befreit xft unb in eine anbete Safeiirgfphäte geht, um bort enblofe

©lücffeligfeit ober (enblofeg) @lenb zu erfahren. . . . Siefe Sehre ift in ber

Rheologie alg bie Unfterblidjfeit ber ©eele befanni. 3Bir erflären bteg für
eine h^tbnifche ©rbichtung, bie jeglichen ©runb ber ewigen
Wahrheit umftofet. . . . ^Sir behaupten, ba| ber 5Dienfch ft er blich
(bag hßtfet, bem @efeh beg SCobeg ober ber 2luflöfung beg SÖefeng)
unterworfen ift in golge beg Ungehorfamg Slbamg; . . . bag ein HJtenfch im
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£obe§8Uftanb, anftatt in eine anbere Sßelt gegangen ju fein, nur ein beö
SebenS beraubterSeib unb fo gan$ ohne Semufdfein ift, alö roenn er

nie e^iftirt hätte. ®ie Sehre non ber Unfterblid)feit ber ©eele ift nicht in

ber Bibel. * 6. 26. 27. 28. 32. SBgt. § 174,]

dagegen fagt ©otteS Söort:

9Jtattfy. 10, 28. gütetet eud) nid) t oor benen, bie ben Seib tobten

unb bie (Seele rt i d) t mögen tobten. Suc. 12, 4.

1 9Jlof. 2, 7. $reb. 12, 7. (§ 171.) «gl. bie ©prüd)e § 172.

[d. ber Klinftlicbcn Söiffcitfdiaft:

S)er ffienfd) ift überhaupt unfterblid).

2)te ©tiftertn ber 2B tffenfd^aft", 3W a r
t)
Safer

©. ©bbi), fagt: „SBenn e<3 toahr ift, ba§ ber 3Jienf4 lebt, fann biefe Xfyat?

fache niemals umfcfjtagen in ben entgegengefe^ten ©lauben, baft er

ftirbt. ... fter Xob ift nur eine anbere Shafe beö XraumeS, baf$ baS
©ein jufammengefebt ift. . , . 2)a$ Seben ift mirflich, unb ber Xob ift eine

$£äufd)ung." (Science and Health, ©. 424 f.) Sgl. §28.

Stach* ber Sehre ber ©bbt) ift ber SKenfd) überhaupt nicht ein SBefen, baS
auS einer ©eele unb einem materiellen Seib befiel)!. 2>er s

JJtenfd) ift eigene

lieb nur ©eele ober ©etft, unb ba ©eift ©ott ift, laffen fid) ©ott unb SJtenfd)

nicht trennen, ©ie fagt: „©in fterblidjer Seib unb ein materieller SJtenfd)

finb häufet)ungen, roeld)e geiftltd)eS Serftänbnifj unb Söiffenfdjaft erflciren.

. . , ©ott ift baS göttliche fßrincip, unb ber SJtenfch ift ©otteS Silb unb
©leid)nij$." „©ott ift SlÜeS in Slllem. (Daraus folgt, baf$ nichts SBtrflic^s

feit ober ©siftenj befifjt, auper ©eift, ©ott." „©ott unb SJtenfd), Sßrincip

unb 3bee, finb untrennbar, l)atmonifd), einig." „(Der ©taube, bajj ber

SJtenfch eine ©jifteng ober einen ©eift getrennt non ©ott l)at, ift ein aus*
fterbenber 3rrtf)um. tiefem Srrthum ift (JefuS mit göttlicher SBiffenfdhaft

entgegengetreten unb hat fo feine Stichtigfeit ermiefen." „(Die Unsterblich*

feit ber ©eele macht ben SRenföen unfterblid). (Eöenn ©ott, ber bie ©eele
beS SJtenfdjen ift, einen $lugenblid non feinem 5lbglan*, bent 9Jienf c£>en, ge=

trennt märe, fo märe mährenb biefeS SlugenblidS feine ©Öttlid)feit ab-

gebilbet" (Science and Health, ©. 198. 226. 232. 347. 202.)

dagegen fagt ©otteS Söort:

jQebr. 9, 27. @S ift bem SCRenfd^en gefegt, einmal ft erben.]

§25.

SReitte £ef)rc btt cöangelifcö = lut&erifrfjcit tirtfie:

2)ag (Sbenbtlb ©otte§ ift burä) ben ©üttbenfaü uerloren

unb greultcf) zerrüttet unb uerberbt tuorben.

Slpol. 2lrt. II, 15 f. ©chmalf. 3lrt. P. III. 2lrt. I. ©oncorbienf. Deel.

2trt. I, 10. 27.

BetoeiS au$ ©otteö Söort:

gtöm. 3, 23. ©S ift l)te fein Unterfd)ieb
; fie finb aUgumal ©ünber

unb mangeln beS 3fuhmS, ben fie an ©ott fyaben f oUtert. 1 SDlof. 3,

1—24. 5, 1—3.

6ol. 3, 10. @pl). 4, 24. (§ 23. 2Bag burd) bie neue 6d)öpfung

©otteS mieber fjergeftetlt merben mu|, ift gängltd^ oerloren.)
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tJalfcbt Stifte a. ber römifttjcn &ird)e

:

©öenbilb @otte3 (ber freie SSiöe, § 23) ift nicht Der*

loten, fottbern nur jene übernatürliche Zugabe ber urfprüng*

ticken ©erechtigfeit.

3)a3 %x ib entinif dj e Gott eit t)at fotgenbe ©anoiteä aufgefteltt;

„3Benn Semanb fagt, ber freie SBiUe be3 SKenfd^en fei nach ber ©ünbe
2tbamä verloren unb au£getÖjd)t, ober eö fei eine ©ad)e oort biofeem tarnen,
ober vielmehr ein 9fante ol)ne 6ad)e, enblid) eine oom teufet in bie ^irefee

eingefüEjrte (Srbicfetung, ber fei verflucht." (Sess. 6. de just. can. 5.)

ferner: „SÖenn Semanb nicht betennt, bafe 2lbam, ber erfte 9)tenfcf), alä er

baö ®ebot (Lottes im ^arabiefe übertreten, fogleid) bie fceüigteit unb
©eredjiigfeit, in mefche er hingefteUt mar, verloren habe, \ . ber fei

verfludjt," (Sess. 5. de pecc. orig. can. 1.)

dagegen
fiefje bie Sprühe §§ 28. 35.

b. ber ©oetnianer, Uuitarier, fogciiaitntcn ißrotcftanteu, (griffe

lidjcn 3frneliteu:

göttliche ©beitbilb ift nidjt oerlorett unb öerberbt

toorben.

2)ie 6 ociuianer erflftren bie altgemeine foerrfefeaft über bie ©rea^
turen für ba3 göttliche ©benbilb. 6 . § 23. @ d) m a 1 3 fdjreibt in f. liefut.

th. W. Franzii: „2>aS s#ilb ($otteö ift and) uodj nach bem galt in ben 3Jlem
jdjen." (0. 61.) 58gt. §§ 28. 31. 35.

3n Distinctive Doctrines of Unitarianism helfet e3: „2Bir glauben, bafe

er (ber SUienfdj) gum s$itbe (Sotteö geraffen mar; bafe er, fomeit er geiftlidje

Kräfte unb Söeftrebungen hat, ein ^etl^aber ber göttlichen 9fattxr ift. 333ir

glauben, bafe bie Seele be3$inbe$ fo rein als bie'&uelie ift, au£ meld)er fie

tarn im ©dfoofee beö Katers im Fimmel." (©, 10.) 58gl. §§ 28. 81. 33. 77.

lieber bie fogenannten ^ßroteftanten vgl. § 23.

3m „©ebotbeöt^efefeeö'Mc. ber(£feriftlichen 3 ftaetiten feeifet

e3:
,3er bte§ tfeut (bab %>aar feineö §aupteb runb umhet abfefeneibet unb

feinen 33ari abfeheret), verberbi bad ©benbtlb ©oiteä unb fein &etb ift ber

Serraefung auSgefefet, 3)ieb ift ber erfte glud), ber über ben £eif> beä äfteti*

fdfen au3gefproben rourbe, oon metefeem er nur burefe ben (Empfang ober
bie Sinnahme beä ®efefee3 ßferifti frei getnad)t raerben laun," (©. 53.)
SBgl. §§ 27. 28. 73.

c. ber Ülböentiften:

^etligleit ift burch Slbamg 0rall nicht üerloren.

3tt bem %ractat: Our Löss in Adam fagen fie: „§eiligfeit mar nicht

ba" (in ©ben). „Slbarn verlor fie nicht. @r featte fie nicht au verlieren.

2>aher ift §eilig!eit nicht unter ben Gingen, bie unbebingt in Slbam verloren

finb." (0. 5.) %l. § 24.

dagegen merfe:

3)afe ber 5Jlenfdh eine vernünftige Seele ^at K., gefeört nic^t %y\m @bens

bitbe ©otte§, eigentlich genommen. — ®ie §errfchaft über bie Sreaturen,

bie je^t noch einigermaßen oorhanben ift, ift hoch fe^r oerfchieben non ber,

bte 2lbam vor bem §aUe hatte. S5gl. § 23.

©hmfeolif. 10
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Sie ©piöco palen Jagen in ihren ©laude nöartifeln: „Sie @rb*

fünbe ift ein Mangel unb Verderben ber -Matur eines jeben iäJtenfchen, ber

natürlicher SBeife non Slbam abftammt, wodurch berfelbe non ber urfprüng*

licken ©erechtigteit f e Ej r weit (quam longissime—very far) entfernt
ift." (ßtxt. 9.) Saneben betennen fie aber bod) auch, baf$ „fie bei einem
jeben 3Renfchen, ber in biefe 3öett geboren wirb, ©otteö Qoxn unb Verbaut*

mung oerbient". SBgl. auch § 29* Sie 9Jiethobiften, beren ©laubengs
artifel auS benen ber ©piöcopalen auögegogen find, fagen bagegen nur:
„durch welche ber SJienfd) oon ber urfprünglichen ©eredjtigteit fehr weit
entfernt ift". (2lrt. 7.) [33gl. § 35.] ©benfo E)eifjt eS in ben ©tauben3=
artifeln ber © o a n g e l i ( d> e n $ e nt e i n

f
d> a f t : „wodurch ber 9Jtenf ch

f ch o n in eit non ber ursprünglichen ©erecfjtigfeit entfernt ift". (3lrt. 7.)

[Seögleidjen ^eißt eä in ber „©laubenölehr

e

unb Äirchenorbnung ber

bereinigten ©nangelif d)en ^ i r cf>
e "

:

„durch welche (TBerborb entfett

ber Statur) bie aftenfdjen non ber urfprünglichen ©erechtigfeit fehr rneit

entfernt . .
. finb". (©. 22.)] ©in -Utethobiftenblatt, „SpauS unb §erb" nom

Sluguft 1876, bemerft bagu: „Unfere Äirdfenorbnung im 7. Slrttfel fagt ricf)=

tig, bah fi<h b ßr SWcnfch durch ben gaU weit non ber urfprünglichen ©erech=

tigfeit entfernt habe; wie weit, ift nicht gefaßt, offenbar ift aber hoch bamit
gemeint, bah nn' SJlenfdJen baö ©ben bi Ib ©otteö nicht gänzlich
nernichtet worben ift." (©. 400.) — Sie 9teformirten ©piöcopalen
haben bie richtige Blenderung norgenommen: „wodurch berfelbe non ber

urfprünglichen ©erechtigfeit gängltch (wholly) entfernt ift". (Blrt. 7.)

hierher gehören Bille, welche leugnen, bah durch ben ©ünbenfatl bie

urfprünglichen Kräfte beö BMenfchen nicht ober nicht gänzlich nerloren ge*

gangen feien. ©. §§ 27—35. 49. 69. 77.

[d. ber Sfiriftlirfien 2Biffenfäaft:

®er äftenfet) ift überhaupt nidt)t in ©ünbe gefallen.

2]gl. bie Bluöfagen ber ©tifterin Bttarp Söafer ©. ©bbp, § 28.]

TII. $tou öer SiittÖe.

§ 26.

Siebte Seine ber eöangeliüfclutlierifdieu Strebe:

(S5ott ift nicf)t bie Urfacfye ber ©ünbe, fonbern*ber Teufel

nnb beg SDienfcfjen nerte^rter SBitCe, ber fidt) üon it)m öerblen=

ben läfjt.

3tug§6. ©onf. Stet. XIX. Stpol. Slrt. XIX. ©ottcorbiettf. Deel. Stet. 1, 7.

SXrt. XI, 78 f.

aus 2öort:

$ßf. 5, 5. ®u bift nicht ein ©ott, dem gottlos SBefen gefällt; wer

böfe ift, bleibet nicht oor bir. 33. 6. 7.

3äac. 1, 13. 14. Niemand fage, wenn er oerfuchet wirb, bah er oon

©ott oerfudht werbe. S)enn ©ott ift nicht ein 33erfud)er gum 33öfen; er

oerfudht niemand
;
fonbern ein jeglicher wirb oerfucht, wenn er oon feiner

eigenen Suft gereiget unb gelodet wirb.
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1 Sol). 3, 8. Söer ©ünbe tljut, ber ift »om Xeufel
;
benn ber SEeufel

fünbtget oon Anfang. Sol). 8, 44. (§ 22.) 1 3Jtof. 3, 1—7. sJtöm. 5, 12.

(§ 24.)

gnlftflt Sefirc a. her (caltiiniftifdjcn) 3?eformtrtett tc.:

®ott Ijat bie SSertoorfenen ba^u gefdjaffeit, ba§ fte fitnbigen

unb oerlorett gefeit.

S)ie (calüiniftif rijen) Stef ormirten ic. oertocrfen groar in il)ren

23efenntntffen bie ^el)re, bajj ©ott bie Urfacf)e bet ©ünbe fei, 3. 23. im Con-
sensus Genev. ed. Niem. ©. 307, in ben 23 ef d) lü f

f en ber Sorbred)*
ter ©91t ob e c. 1, 5. ed. Niem. ©. 694, im ©laubendbetenntnifj
ber Spred&gterianer, Kongregation alt ft en unb 23 a p t i ft e n
c. 3, 1. ;

aber fie folgt notlpoenbig aud intern üe^rfafe, bafj ©ott einen Xfyexl

ber SJtenfd)en oon ©mtgfeit burcl) einen unbebingien 3tatl)fd)lufj gur 2$erbamm=
ttifj oorberbeftimmt ^abe; benn f;at er fie gur Üöerbammnifj oerorbnet unb
geraffen, fo bat er fie auch gur Urfacbe ber 2$erbammntg, gur ©ünbe, oer*

orbnet unb gejcbaffen. ©ang unoer£)oblen mirb bied in ihren Sßrtoatf cbriften

audgefprodjeu. 3tüingli fd)reibt in f. Elenchus contra Catabaptistarum
strophas : „2Öenn mir baber aud bem milben ©inn ©faud lernen, bafe biefer

SJtenfd) oon ©ott oermorfett fei, fo toerben mir oergeblicb audrufen: D bafi

er ald $inb geftorben märe I 2)enn ber fonnte nidjt fterben, melden bie göth
Ud)e 2$otfebung bagu gef Raffen b at ' bamit er lebe, unb gmar
gottlod lebe." (Opp. lat. III. ©.429.) ferner in f. Serm. de provid.
anamn.

:

„Stiemanb fage : 2)er Stäuber ift uttfdjulbig, benn er bat auf ©otted
2lntrieb gefünbigt. ©r bat ja gegen bad ©efefj gefünbigt. 2lber, mirft bu
fagett, er ift ja gum ©iinbigen gegmungen morben. 3 d)* gebe ed gu, fage
id), b afs er gegwun g en 10 or ben tft." (Opp. lat. I. ©. 366.) ©aloin
fd)reibt in f. Instit . ehr. rel ., welche ber gangen reformirten Geologie ifjr

©eprtige aufgebriidt bat, mie folgt: „SDurd; feinen Statt) unb SBiUen bat ed

©ott alfo georbnet, bafc unter ben SJienfd)eu geboren toerben, welche oon
SJtutterleibe bem gemiffen £obe gemeint finb, bamit fie burcf) ihr 33erberben

feinen Statuen oerf)errlid)en." (III, 23, 4.) ferner: „2Bel d)e baber gur

©cfjtttad) bed hebend unb gum 2$erberben bed Xobed gefefjaffen, bamit fie

2Serfgeuge feined 3orneä unb gum ©jempel feiner ©trenge mären" 2c. (III,

24, 12.) 23ega fdjretbt in f.
Traet . th.

:

„2)af$ bu betjaupteft, ©ott I)abe,

welche er wolle, nid)t nur gur 2$erbammnig, fonbern auc^ gur Ur =

f adje ber 2$etb ammnifg" (gur ©ünbe) „oorljerbeftimmt , bad er=

lernen mir ald wahr an." (I. ©, 417.) 23gl. §§ 36. 41. 51. 59. 78.

b. her (Prifilidien Sfraeltleti:

©ott f)at bag SBöfe in ben -JKenfdjen gepflanzt.

3n ihrem „©ebot bed ©efe£ed" 2c. f)eif;t ed: „3)a liefe ©ott ber

Sperr einen tiefen ©d)laf auf Slbant fallen, unb er fdjlief (©f)riftud unb 3eru=
falem gogen fic^ gurücf); uttb roäf)renb er fdjlief, bilbete er einen £eib . . .

unb pflangte bad Uebel in bettfelbett, . . . unb oerfab fie mit ber monatlichen
Steinigung (eine Slbfonberung bed 23ofen 00m ©uten . . .), um baburct) bad
23ofe 00m ©uten gu fdbeiben." 23gl. § 27.

dagegen fagt ©otted äöort:

3Jtarc. 10, 18. TOemanb ift gut, benn ber einige ©ott. $f. 45, 8.

(§ 47.) 92,16. 3ef. 65,12. ©ad). 8, 17. 1 3ol). 1, 5. 5 9flof. 32, 4.

1 2, 16. OTed, tuad in ber 2öelt ift (ndmlid) bed ^^tfc^ed Suft

unb ber Slugen Suft unb Ijoffärtiged Seben), ift nid)t 00m SSater, fonbern

oon ber 2BeIt, 3ac. 1, 17. ^ötattb. 13, 28.
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§ 27 .

9Mne ^cftrc ber ctmngclifcf) = lut^erifdien Strebe:

®ie @iütbe ber erftert (£ttern ßeftanb barttt, bafj fie int

Unglauben gegen ©otteä 3Bort, au§ Segterbe, @ott gleich 31t

tt)erben, non ber $rud(jt be§ «erbotenen SöaumeS ofteit unb

bantit ba§ ganje ©efe£ übertraten.

©ermatt. 9lrt. 1*. III. 9trt. I, 1 9trt. VIII, 5 f.

VetoetS an0 ®otte$ äöort:

1 ÜJtof. 3/ 1. ff. Unb bte ©erlange . . . fprad) gurrt 2Bet6e:

f o 1 1 1 e @ott gejagt tyaben: foflt nicht effen non allerlei Säumen

im ©arten? . . . 2)a fptad) bte Schlange gum äikibe: werbet mit

nieten beä £obe3 fterben; fonbern ©ott weiß, baß, weicheg $ageg ihr

baoon effet, fo werben eure silugen aufgethan unb werbet fein wie ©ott,

unb wiffen, wag gut unb böfe tfi 7c.

galfdie Sehre a. ber 0d)öfcr, Khriftlichen 3ftaeliten, ^lidjeltaner

:

SDie ©üttbe ber erften ©Itern beftemb in Uebertretung be§

(Gebotes ber Äeufd)t|eit

Xit Schäfer laffen in ihrem Divine Book
,
etc . 2lbam alfo rebett:

ff(Bq ftanb eg mit mir, Stbarn, bem erften Vienfchen, nad^bem ich bag ©efeß
unb bie Stiftung empfangen, bie ©rbe gu mehren unb gu erfüllen, unb mir
boef) gu berfelbett Seit verboten warb, bie Mittel, bieg augguführen, nach

meinem eigenen SBÜIen anguroenben. 3n biejer $robe erwieg ich mich treu*

brüchig unb mürbe in ber ein Uebertreter, ba ich auf bie Stimme beg

Verfudjerg hörte. . . . Spätte ber Vtenfd) . . . ©otteg beftimmte 3ett erwartet,

. * . fo würbe er nidjt gefallen fein unb feine ©emeinfdiaft mit ©ott oerloren

haben." (S. 604.)

£)ie @h¥iftlicljen3fraeliten fagen in ihrem „ © e b o t b e 3 ©es
f e h eg u tc. : „£>er Sperr, nachbem er ben männlichen unb weiblichen ©eift

erfd) affen hatte, nannte ihren bauten, an bem Xage, an welchem fie erf cf) affen

waren, Vbam; unb oerfeßte fie in einen £etb, ben er einen ©arten nannte
unb welcher ein unfterblidjer &eib war. Unb ©ott gebot bem 9Jtenfd)en

fruchtbar gu fein unb fief) gu mehren. . . . Vber ber <perr . . . erfdjuf einen

anbern Seib, nahm ben weiblichen ©eift unb oerantaßte ihn, bie ©lieber beg

£eibeg in ^^ätigfeit gu fetten, unb ber 3Jtann nannte fie . . SWännin, 2öeib.

Sie i ft ber V a u m ber ©rfenntniß beg ©uten unb 33 Ö f e n."

(§ier wirb nun gejagt, baß Vbam fid) wiber B 2ftof. 15, 19—33. einer oer=

botenen Verunreinigung fchulbig gemacht.) . . . „Unb ba berHJlamt nicht bag
Mittel befaß, wie bag Söeib, in fi<h felbft feinen Samen gu reinigen, blieb er

ein vevunvein\Qte$ unb oerborbeneg ©efäß ;
aug welchem ©runbe ihn ©ott

aug bem ©arten ©ben oertrieb, 2)aä ift

.

. . nichts anbere§, alö fein ©eift,

ber 2ftenfd) genannt war, befa'ttb ftch bann außerhalb bed ©artend, ober

Seibeö, bi§ ber Seit, wo ber Sperr feine 9lbficht erfüllen wirb, ber Schlange
§aupt im Vtenfchen ju vertreten, bamit fein ©eift wieber eintreten unb

oon bem Vanm beö Sebent effen unb für immer leben möge." (S. 40.)

Vgl. §26.

%lath § a h n

,

bem Stifter ber 3W i ch e l i a n e r , wirb 1 SDlof. 3 nicht

bex gange gaU, fonbern nur bie Vollenbung beä 5?alleä befdjrieben. „2)ie

erfte Stufe begann mit einer lüfternen VetradUung ber Sinnenwelt unb be=
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fonbetg beg {tunlichen ßeugunggfpieleg. 2>aburd) oerlofd) bag ötlb ©otteä,
tmb 2lbam befam einen folgen Xetb, wie mir ifytx alle nodj fyaben. hiermit
oeränberte fid) aud) sugleicl) fein Söofjnort, titbem ec aug bem f)immlifd)en

^arabiefe in bag irbififje, in ben ©arten Gben, oerfe^t nmrbe. ®te zweite

©tufe feineg $alleg raar bte ©Reibung Slbantg, ber big bafjin 2)tannroeib

mar, in ^meiertet ©efd)ted)ter, in äJiatm unb 2&eib. X\t britte unb le^te

©tufe unb bie eigentliche Ülollenbung beg $alleä ift bag, wag 1 2D?of. 3

exjä^U wirb."

dagegen fagt ©ofteg äöort:

1 9Kof. 3, 6. Unb bag 3B e i 6 fdjauete an, baft non bem Saum gut

$u effen märe, tmb lieblich an^ufefyen, baft eg ein luftiger Saum märe,

roeil er flug machte, unb nafjm non ber grucfyt, unb afc, unb gab iljrem

Spanne aud) baoon, unb er afc. (®ag 2Beib !ann nid)t ber uerbotene

Saum fein. Son einer @ünbe ber Serunreinigung k. Slbamg meift bte

0cfyrift nid)t§.)

1 9Jtof. 1, 27, Unb er fd)uf fie ein ®lännlein unb Fräulein. (®g

Reifet rtid)t : @r fd)uf Slbam alg TOannmetb.)

b. ber ©toebenborgiauer:

SBaö bie ©dfrift vom ©üitbeitfaHe 2tbam3 unb @0a3 jagt,

ift nitfjt mafyre ©efdjidjte, foitbern nur eine futbttctje ®ar=

ftellung.

$er ©tuebenborgianer £ a f e l fdmeibt in f. „ 5B e r g I. X

a

r ft e I

*

tuug": tfX\e 2ofuug enthält aud) l)iet nur bie ü*el>re ber bleuen Kirche,

nad) welcher unter 21baut (2Jtenfd)) nirf)t Mofj ber erfte 2Jienfrf), fonbern,

getnäfc ber 23ilberfprad)e ber Urwelt, eine sDtel)rf)eit oon Generationen, neun-

iich Silier big 311 Noaf) tu oerftefyen, unb bie gante Gefdjicfjte big tu 2lbrafjatn

alg §teroglt)pl)e tu faffen ift, nad) beren burd)gefül)tter ^Deutung nic^t bie

erften äNenfrfjen, weldje 3« ©benbilöeen Gotteg IjeraugebUbet worben waren,
gefallen finb, fonbern eine ber folgenben Generationen, tmb ^war nicht f 0,

ba§ ber ft'örper bie Utfad)e beg üBofen, fonbern burd) btefen unb ben mit tf)m

mfammenljängenben Naturtrieb Mof; bag Vermögen 3um Sööfen, fomit bie

SBitfengfreiljett bebingi war." (©. Cf.) 0. ©weben borg, Sßafjre
cf) r i ft l. 3t el., 0. 465 f.

dagegen

ftehe bie ©ptüd)e : 9töm. 5, 12. f. (§ 24.) 1 Gor. 15, 21. f. 45, f. 1 %m.
2, 13. f. 2 Gor, 11, 3.

§ 28 .

teilte teilte ber etinirgetifri) = lutticrifdicu Strebe:

®ie ©tbfünbe ift bag attertieffte SBerberben ber ganzen

menfcE)lict)en ÜJtatur, oermöge bejjen biefelbe ber anerftf) offenen

@ered)tigfeit unb 93oUfommenf)eit beraubt unb p aüem S3öfen

geneigt ift.

aiugSb. Sonf. %xt. II. 3tpot. 2(rt. II. ©djmall. mrfcifel P. III. Slrt. I.

Goncorbtenf, Epit. u. Deel. Nrt. I.
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SftoeiS ouS ©otteS äSort:

3>of). 3, 5. 6. @§ fei benn, baf? jentanb geboren roerbe aus bem

Kaffer unb ©eift, fo tann er nid)t in baS fReid) ©otteS tominen. KaS
uom ^leifdj geboren roirb, baS ift fjleifd^

;
unb toa8 oom ©eift geboren

roirb, ba§ ift ©eift.

©plj. 2, 1. 3% toaret tobt burd) Uebertretungen unb ©ünben. 9töm.

3, 23. (§ 25.) 2uc. 11, 13. (§ 9.) $iob 14, 4. (§ 30.) 1 Gor. 2, 14.

(§ 1.) @pt). 4, 18. 5, 8. (§ 35.) fpt)il. 2, 13. (§ 91.) 9töm. 8, 7.

galftbc üefirc a. ber röttitfcbctt tirdic:

3)ie ©rbfünbe ift nidEft eilt $erbcrf)ett ber gartgett ntenftfj=

licfien Statur, foitbern nur eine @<f)roäcf)ung be3 freien SSiüeuä

unb eine 33eranbnng ber bem SOlenfctjen afe gitgabe mitgetfjeil*

ten urfpriütglid)en ©eredftigfeit.

©. bie (Sanoneg beg Xribentintfchen (SoncÜä §25. ©ine
aubere ©teile in ben Vefchliiffen biefeö (Soncilg lautet alfo ; „EBieiooht in

ihnen" (Suben unb Reiben) „ b e r freie i 1 1 e b u r dj a u g n i d) t ge*
tilgt toar, obfdjon an Kräften oerringert unb gefchnnidjt." (Sess. 6.

de just. eap. I.)

b. ber flttednfcfien tirdic:

®ie ©rbfünbe beftefit barin, bafj bie SBottfommenljeit be§

23erftanbe§ öerberbt nnb ber SSifle metjr gunt S3öfen, afö gum

@uten geneigt ift.

Sn ihrem „Rechtgläubigen Vefenntnifc" hei^t eg: „Xa hat
er algbalb bie Vollfommenheit beg Verftanbeg unb ber ©rlenntnifs öerberbt

unb ber EBtUe tourbe tnel)r prn Vöfen geneigt, alg 511m tauten." (A. $r. 23.)

ferner: „£)er freie EBUle ift ein freiem unb abfoluteg Sollen, bag non bem
Verftanbe ober ber Vernunft h°rfommt, (tfuteg ober Vöfeg p thun. Xenn
bie vernünftigen ($efchöpfe muffen eine mit foldjer straft verfehene Ratur
haben unb biefelbe frei gebraud)en nach Einleitung ber Vernunft. 3Mefe Ver-

nunft toar, fo lange ber EJtenfch im ©taube ber Unfdplb mar, ehe er fünbigte,

unverborbett in ihrer Vollfommenheit. Xurd) bie ©ünbe ift fte öerberbt

toorben. Elber ber EBille, obgleich er unoerberbt blieb, bag ($ute ober Vofe

p mahlen, toar bod) in (Einigen mehr h^ngelenlt unb geneigt jum Vöfen
ttnb in Einbern pm ©uten. ... ©g $eigt biefer heilige Lehrer, bafc obgleich

beg EJlenfchen EÖUle burch bie ©rbfünbe öerberbt ift, eg hoch noch ieh* Sanj
in eineg Sehen freiem EBillen ftetje, gut unb ©otteg 5linb, ober bög unb beg

Xeufelg $inb p fein. EUleg bag ift in ber §anb unb SRacht beg Rfenfdjen,

fo hoch, bafj pm ©uten bie göttliche ©nabe mithilft, aber auch 130111 ®öfen
ben Rlenfchett abjieht, ohne ben freien EBillen beg Rtenfchen p pnngen.
(A. %x. 27.)

dagegen fagt ©otteS äßort:

9iöm. 7, 18. $$ weif*, bafc in mir, bag ift in meinem ^leifc^e,

wohnet ntd)tg ©uteg.

1 5Rof. 8, 21. £)ag dichten beg menfehlichen §ergeng ift böfe non

Sugenb auf. 6, 5.

ESgL bte ©prü^e § 35.
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c. ber ©ocintaner, Unitarier, fogenannten fßroteftanten, 31rnti=

nianer, ©tnebenfiorgianer, {Jantfiöeöitctt, Siebentem £agß=

?lbbcittiften:

©§ gibt feine ©rbfünbe, bie tnenfcfjlicfye Statur ift nidjt

gänglid) nerberbt.

3m St a f autf dE) en $atedji3mu3 fageit bie ©ocinianer : „©teht
e$ bettn in imferer SJtacht, auf biefe 2Beife ©ott gu gehorchen? ©ang unb
gar; beim eö ift gewiß, baß ber erfte SWenfch fo non (Sott erraffen worben
ift, baß er mit einem freien 28iUen begabt märe. ©S ift aber feine Urfadje
oorfjanben, warum ißn ©ott nad) fernem gall beöfelben berauben füllte,

auch läßt eä bie ©erechtigfeit ©otteö nicht gu, unb eö gefd)ieht auch unter

ben ©trafen, womit ©ott'Slbamö ©ünbe geftraft, einer folgen feine ©rwähs

nung. ... 3ft nicht burch bie ©rbfüitbe biefer freie 2Bille oerberbt worben?
©3 gibt gar feine ©rbfünbe; baljer fie auch ben freien 2BiUen nic^t oerberben
fonnte. Denn auö ber ©rijrift famt biefe ©rbfüitbe nietet gegeigt werben;
unb ber galt 2lbam3, ba er nur ein einziger 2lct war, ^at

‘

bie $raft nicht

haben fönnen, baß er feine Statur^ ober gar bie feiner Stachfommen oerberben
fonnte. Daß e3 ißm aber gur ©träfe 'auferlegt fei, lehrt and; bie ©d?rift

nicht, . . . unb e£ ift gan3 unglaublich, baß ber ©ott, ber bie Duelle ber

SMUigfeit ift, bieS habe thun fönnen." (gr. 422. 423.) ©ine anbere ©teile

ber reoibirten 2lu3gabe beöfelben lautet: „2Btr leugnen nicht, baß burch 23e=

harrlichfcit im ©ünbigert bie Statur beä SJtenfchen mit einer gewifjert Äranf=
heit unb feßr großen Steigung gu fünbigen behaftet fei; aber mir leugnen,

baß fte ©imbe fei." (©.294.)‘ ©ocin Schreibt in f. Praelectt.

:

„Dtefe böfe

SBegierbe, non welcher man faßt, baß fie ben metften SJtenfchen angeboren
werbe, rührt nicht aud jener ©ünbe be$ erften 2Jaterd her." (c. 4.)

Der Unitavier 28. ©. © l i o t fdjreibt in f. Discourses ,
etc.

:

„Unter
©rbfünbe oerfteht bie Majorität nidjtä weiter alö ©rbunnoltfommenheit, unb
unter ber Zurechnung ber ©iinbeSlbams nidjtö weiter alö bie Übeln golgen,
welche baä $iitb oon feinen ©ttern erbt in einer gefd)wärf}ten phpfifchen unb
geiftigen ©onftitution. 3 n biefe in ©in ne glauben wir an ©rb =

j ün b e. 28ir werben gewißlich unoollfommen geboren, mit oielen Neigungen
gum 93Öfen. ®iefe Steigungen werben auch, gum augeerbt. . , . Slber

wenn e3 einerfeitö böfe Steigungen gibt, fo gibt e3 anbrerfeitä auch gleich

ftarfe Steigungen gum ©uten, liebenöwürbtge Einlagen unb eine natürliche

fciebe gur SCÖatjrfjeit unb Stetnheit. Diefe fommen auch auf unS alö ©eburt0=
recht." (©. 133.) ©. aud) bie 2lu3fprüd)e § 31. [3u Scriptural Belief of
Unitarian Christians Ejei^t e3: „Unitarier glauben betrefft menfdjlid)er

Statur, baß ©ott unä gemacht hat unb nicht wir felbft; nicht, baß wir gäng=

lieh nerberbt geboren werben, unb unfähig beä ©uten finb." (©. 1.)

3m „Katechismus" ber fogenannten ^Sroteftanten h eiß* eS:

„2Bte fönnen wir fünbigen? 2Bir fönnen fitnbigen in ©ebanfen, Sßorten
unb SBerfen, fowie burch Unterlagen be§ ©uten." (gr. 25.) 33gl. §35.]

Der Slrminianer Simborch fchreibt in f. Theol. ehr. alfo: „28ir

befennen, baf; auch ^ ^inber mhtber rein geboren werben, alö 2lbam ge^

f^affen war, unb mit einer gewiffen Steigung gu fünbigen; biefe aber haben
fie nicht fowohl non Slbarn, al§ oielmehr oon ben nächften ©Itern, ba fie,

wenn fie oon 2lbam wäre, in allen SJtenfdhen gleid) fein müßte." (III^ 3, 4.)

gerner : „Die ©chrift lehrt nicht, baß in ben Äinbent ein Uerberben fei, voeU
$eg waßrhafUg unb eigentlich ©ünbe ift. ... 3a, fie fchreibt ben $tnbern
eine foldfe Unfchulb, greifein oom S3Öfen unb anbere ©igenfehaften gu, . . .

baß fie gum §immel gugelaffen werben fönnen." (III, 4, 4.) gerner: „©3
ift abfurb, gu behaupten, baß ©ott bie S)tenfd)en mit einem folgen SBerberben

beftraft habe, weld^eö wahrhaftig unb eigentlich ©ünbe genannt ift, unb auS
welchem alle wirflid)en ©ünben, alö auö einer Dnelle, nothwenbig fließen,

unb bann um biefeö 25erberbenä willen bie ^enfe^en aufö neue ftrafe mit
^öllenftrafe." (III, 4, 5.) „Silan faitn fieß nicht benfen, wie biefe ©ünbe
fortgepflangt werbe. . . . £ranfheiten fönnen fortgepflangt werben. . , . ©o
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fann auch baö Temperament fortgepflangt werben unb gugleic^ mit bem
Temperament eine Neigung gu gewiffen Objecten . . . unb gu getotffen fünb*
licken §anbhmgen ober einigen befonbern ©ünben, . . . aber biefe Neigung

ift nict)t ©ünbe; bod) ift fie bie Quelle unb Urfprung ber ©ünben, wenn ber

ätfenfch ihr nadjhängt." (III, 4, 6.) «gl. §§29. 31.

T)er ©webenborgianerTafel fagtinf. „«er gl. Tarftellung"

:

„(Sine (Srbfitnbe ober (Srbfd)ulb ift bafjer ein ebeitfo wiberfprechenber, unbib=

Itfcher unb ba3 fittltche ©efühl empörenber «egrtff; benn ©ünbe f)at nur,,

wer felbft mit freiem feilten ein göttliche^ ©ebot übertreten hat." (©. CI.)

«gl. §27.

%. (Sa mp bell fcf^reibt in f. Chr. System: „(Sinige nennen bie ©ünbe
unferer Ratur unpaffenb uttfere (Srbfünbe (original sin), al3 ob bie ©ünbe
2lbant3 ba3 perfonlic^e «ergeben aller feiner $inber wäre. @3 ift ja wahr,
unfere Statur war burd) ben ^aU 2(bam3 uerberbt, elje fie auf un3 fortgepflangt

würbe; unb bal)er jene erbliche Schwache, ©uteS gu tt)un, unb jeneReigimg,

«ofe3 gu ttjun, bie allgemein in allen menfd)lid)en «Sefen fid) geigt. . .
.
Sebod)

ift ber ^Jlenf c£) bei aller feiner erblichen ©d)wacf)e nicEjt in einer unüberwinb=
liehen Rothwenbigfeit gu fünbigen. ©epr geneigt gum «ofen, leidet oerfüljtt

gu Uebertretung, mag er ober mag er nirfji ber Seibenfcfjaft unb «erfüljrung

fid) ergeben. T)al)er bie Unterfdjiebe, bie wir fo oft in bem «erberben unb
ber «erberbtfjeit be3 9Rettfd)en raaljrnehmen. Me erben eine gefallene,

folglich eine fünbige Ratur, obwohl fie nidd alle gleich oerberbt ftnb. ©o
finben wir, baB bie ©rabe ber ©iinbigfeit unb «erberbtljeit in oerfd)iebenen

^ßerfonen fehr oerfdjieben finb." (©. 28 f.) «gl. §§33. 35.

3tu3fprüd)e ber ©iebenten?Tag3?5lboentiften f. §§31. 109,

dagegen fagt ©otteS SBort:

$f. 51, 7. ©ielje, id) bin auö fünbltchem ©amen gegeuget, unb meine

Butter fjat mid) in ©ünben empfangen. Rom. 5, 12. (§ 24.) 13— 19*

13Rof. 5,3.

d. ber Sbriftlidjcn Sfroclite«:

angeborene Verberben befielt in ber in $o!ge ber

Verunreinigung 2lbamg (§27) eiugetreteneu Verunreinigung

be§ Vluteg, roeldje j$ur ©ünbe neranlafjt.

Sn i^rem „©ebot b-e3 ©efe^e#" 2c. l)ei^t e3: „Ter Rtenfd) war
auf btefe feeife" — f. § 27 — „gu einem befd)«bigten unb oerborbenen, un*
reinen ©efäB geworben. . . , feie tonnte bie Rad)fommenfchaft rein fein?"

(©. 40. 41.) ferner: „Sn jenem $all würbe ber Rtann mit bem Uebel in*

oculirt, weld)e§ feit^er im «lute geblieben ift unb alterljanb ßranfljeiten,

felbft ben Tob ergeugie, biö gu ber $eit, bafs ©ott feine «erheiBung erfüllen

wirb, baö «lut gu reinigen, roelc^eö er bityex nicht gereinigt hat." (©.43.)
(Sine anbere ©teile fiefje § 73.

dagegen merfe:

33on einer f o l d) e n SSerunretntgung weifj ©otteä 3Bort nichts. 1 Soff*

1, 7. (§ 51.)

hierher gehören alle biejenigen, welche bie (Srbluft nicht für ©ünbe hal*

ten (§ 29), bie guredpumg ber ©ünbe Rbam3 leugnen (§ 31), ßinber für
fünbloS hulleu (§ 33) unb bem äJtenfdjen einen freien Sötllen nach *>em Sali
gufchreiben (§ 35).

T)ie Reformisten befennen gwar in thesi ba§ erbfünbliche «erber^

ben, wiberfpred)en aber bem «efenntnip burch ihre «ehauptung, baB bie

^inber gläubiger (Sliern heilig geboren werben unb im «unbe ber ©nabe
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unb Äinber ©otteä feien oor ber £aufe. © § 113. Unb in einem 33 es

fennintfjgrüingliä, Fidei ratio (1530), mirb erflärt, baf$ bie (Sr&fünbe
rtic^t eigentlich ©ünbe, fonbern nur eine Äranfheit fei. @3 heifi^ „2ßir

mögen motten ober nicht, nur finb genötigt, sujugeben, bafj bie (Srbfünbe,
n>ie fie in ben Äittbern Slbarnä ift, nicht eigentlich ©ünbe fei. . . .

©ie ift baher eigentlich eine Äranfh e it." (4. Ed. Niem. ©. 20.)

[e. kr ©feriftlidjen SSiffeiiftfjnff:

(B gibt überhaupt feine ©ünbe.

2)ie ©tifterin ber „ (S h * i ft l i ch e n SB i f f
e n f ch a f t ", a r p 33 a ! e r ©.

(Sbbp, fagt: „üEÜenn bie ©eele fünbigen ober uerloren gehen tonnte, bann
ginge baä'©ein unb bie Unfterbtichfeit nerloren; . . . aber ba£ ©ein fann
nicht nerloren gehen, fo lange ©ott egiftirt," „SDer äJtenfeh ift rneber jung
nod) alt. (Sr hat roeber (Geburt noch Stob. ... (Sr roanbelt fich nicht nom
©terbüchen sunt llnfterb liehen, oom 33Öfen jum ©uten, ober nom ©uten jum
33öfen." „SBenn man -ptgibt, baß ©ott allein ©eift unb Seben ift, bleibt

fein Staunt mehr für ©ünbe unb Xob." „©ünbe, ßranfheit unb Xob ftnben

fich in bent menfchlichen, materiellen ©laubeit, unb gehören nicht sit einem
göttlichen ©eift. ©ie finb ohne einen mirf liehen Ursprung ober ©^iftenj."

„$)ie ©runbfteine beö Stempelt ber ©hrtftlichen SBtffenfchaft finben fich in

ben folgenben ^oftulaten: , . . bafi bie ©eele füttbloä ift unb nicht int Stör«

per fich befinbet, . . . baft bn3 hebert nicht bettt $obe unterworfen ift," „(S3

muh bir flar fein, bafj bie Äranfheit ebenforoenig roirflitf) ejiftirt it>ie bie

©ünbe." (Science and Health, ©. 111. 140. 172. 182. 184. 416.)

Wogegen

fiehe bie oben angeführten ©prüche.]

§29.

teilte Scferc ber cbmigelifcHiitlierifcben iirdje:

®ie böfe Suft, bie aud) in ben äöiebergeborenen nad) ber

STaufe übrig bleibt, ift maf)rf)aftig unb eigentlid) ©ünbe.

Spot. Slrt. II, 35 f. ®on bet Siebe 25. 48. ©cf)malf. Slrt. P. III. 2lrt.

III, 11. (Soncorbtenf. Epit. Slrt. 1, 12. Deel. Slrt. 1, 18.

®tlnei8 auJ ©otteS SBort:

9töm. 7, 7. 2lber bie ©ünbe ertannte idf) nid)t, ofene burdfeä ©efefe;

benn id) roufete nichts non bet Suft, roo ba§ ©efefe niefjt ^ätte gefagt: Safe

bici, niefet getüften. 33gl. Gap. 6—8.

©al. 5, 17. ®a§ gleifcfe gelüftet toiber ben ©eift, unb ben ©eift toiber

baS fjleifd^. SDiefelbigen finb toiber einanber, bafe ifer nid^t tfeut, roa8 ifet

wollet. — 1 3Kof. 6, 5. 8, 21. (§ 28.) fßf. 19, 13. (§ 152.)

^alfcfee Seine ber römifcfien Strebe:

®ie (Srfduft in ben SBiebergeborenen ift nicf)t eigentlich

©ünbe.
(S§ heif$t in ben 33efchlüffen beg Xribentinifdjen ©oncilö:

„2Benn jemanb leugnet, bafs burch bie ©nabe unferg §errn Sefu ©hrifti,

welche in ber £aufe mitgetheilt wirb, bie ©chulb ber (Srbfünbe nad^gelaffen
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werbe, ober aber behauptet, baft nid)t gang ^itttoeggenommen werbe baö=

fettige, wa§ bte wahre unb eigentliche Statur ber ©ünbe hat, fonbern jagt,

baff biefeS nur abgefc^abt unb nicht hinsugerechnet werbe, ber fei »er*
flucht. 2)enn ®ott haftet nichts an ben aiHebergeborenen, ba nichts S3er*

bammlidheö an benen ift, bie wahrhaftig mit ©hrifto begraben finb burch bie

£aufe in ben Sob. . . . Tnefer heilige Kirchettratf) befennet aber unb nimmt
an, baft in ben (Getauften eine Söegierüchfeit (concupiscentia) ober 3uttber

bleibe, welche, ba fie sunt Kampfe surücfgelaffen ift, benen nicht fchaben fann,

bie nicht einwilligen, fonbern butd) bie Snabe 3efu (Sljrifti männlich ftreiten;

vielmeljv wirb beseitige, welcher reblich Üimpfei, gefrönet werben, lieber

biefe ^öegierlichfeit, welche ber s
Ilpoftel zuweilen ©ünbe nennt, erflärt biefer

heilige Kirdjenrath, bie fatl)olifche Kirche habe nie oerftanben, baft ftc ©ünbe
genannt werbe, weil fie wahrhaftig unb eigentlich an ben 2Biebergeborenen

©itnbe fei, fonbern weil fie auö ber ©ünbe ift unb jur ©imbe' Iftnneigt.

SBettn aber jetnanb baoott baö (Segentheil annälpne, ber fei »erfind) t."

(Sess. 5. de pecc. orig. c. 5.)

SDte 3Jietho biften, bereu ©laubenöartifel ein SluSsug aub ben 39 2Ir*

titeln ber (SptScopalcn finb, taffen im drittel oon ber (Srbfiinbe bie wichtigen

äßorte auö: bleibt and) in ben ittiebergeborencn bteö ükrb erben ber

Jiatur. . . . Unb obgleich bei Uttiebergeboreneu unb (Gläubigen um (Sbrifti

willen teine ^erbamtmtift ift, fo bezeugt hoch ber $lpoftel, bafj bie Puft an

fich bie 2lrt unb Watur ber ©iinbe habe." (©. § 25.) SDaeftelbe tl)ut bie

(§» an g elif d)e (öem einf d) af t. &ie ^ehre, baft bie bofe üuft auch in

ben SBiebergeborenen wahrhaftig ©imbe fei, pafjt nicht ju ihrer Sehre »on
»ollfommener fcetltgung. (0. § 86.)

dagegen faßt ©ottcS Sßovt:

Sac. 1, 15. ®atnad), wenn bte Suft empfangen hat, gebieret fie bie

©ünbe. (fffieil bie Suft bte ©unbe gebiert, muft fie felbft ©ünbe fein.)

©te^e bie ©prüche §§ 83. 86, 109,

§ 30 .

Keine Sehre ber eDangelifih'lntherifdien Sirdjc:

2)a§ erbfünbtidje SSerberben toirb burd) bie fteifd)lid)e ©e-

burt Don Slbarn auf alle Sflenfdjen, fo natürlidj geboren wer-

ben, fortgepflanät.

2lug3b. ©onf. 2lrt. II. 2tpol. 2lrt. II. ©dpnalf. 2lrt. P. II. 3lrt. I, 2.

P. III. 3trt. I, 1, ©oncorbtenf. Deel. 3lrt. I, 7.

©etoeis au§ ©ottcS Söort:

$f. 51, 7. (§ 28.) Köm. 3, 23. (§ 25.) 5, 12. (§ 24.) Sof). 3, 6.

(§ 28.)

gralfdje Sehre ber römtfdjcn &fe&e:

9Karia ift niefjt in ©üitben empfangen unb geboren.

Sn ben ©efdjlüffen be§ £ribentinifdhen ©oncilö E»ei^t e3:

erflärt aber biefer heilige Kird^enratt), bafj e§ feine Slbficht nidjt fei, in

biefen ©efd)luj3 , wo »on ber ©rbfi’tnbe gefjattbelt wirb, bie heilige unb un=

beflectte Suttgfrau Sparta, ©otteägebärerin, eiitsufchüefjen, fonbern ba£ man
halten foll bte (Sonftitutionen be3 SßabfteS ©istuä IV., feligen Slnbettfenä,

bei ben in biefen feonftitutionen enthaltenen ©trafen, bte er erneuert."

(Sess. 5. de pecc. orig. c. 5.)
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2lm 8. 2)ecember 1854 proelamirte Spabft puß IX., umgeben non einer

großen Slngahl non ©arbtncilen 2 c., unter ßanonenbonner baß £)ogma non bet

unbefledten ©ntpfängnifj sDtariä: „5ßir crflaren, sprechen auß unb bestimmen,

bafi bte Üef)te, welche fagt, bafj bie feltgfte Jungfrau ^Diaria oom erften 2lugen=

bliäte ihrer ©mpfängittfe an büret) bie ©nabe beß allmächtigen ©otteß, burcb

ein ihr im §inblicf auf bie $erbienfte beß ©riijferß beß menfci)=

liehen ©efcl)lechtß, nerlieheneß Vorrecht, vor jeber ©rbfehulb bewahrt unb
frei batmn gewefen fei/ non ©ott geoffenbart ift unb beßljalb non allen

©laubigen feft unb ftanblprft geglaubt werben muft." (Decretum Pii IX.
de immaculata concept. 13. V. Mariae.)

dagegen fagt ©otteS Sßort:

§iob 14, 4. üöet will einen Steinen finben bei betten, ba feiner

rein ift.

Suc. 1, 46. 47. SJteine Seele erhebet ben £@rtn, unb mein ©eift

freuet fid) ©otteß, meineß §eilanbeß. (SJkria fdjlieftf fich felbft ein

in bie 3a h^ ber Sünber, bie eineß §eilanbeß bebürfen.)

Stom. 6, 23. ®er £ob ift ber Sünbe Solb. (9J?aria ift auch geftorben.)

2 6or. 5, 21. (§51.) £cbr. 7, 26. Suc. 1, 35. (§45. Sünblofig*

feit fd)reibt bie Schrift allein unferm §@rrn Shnfto j$u, ber auf wunber*

bare äßeife nom ^eiligen ©eift empfangen unb non ber Jungfrau Sftaria,

ohne <3uthun eineß SJknneß, geboren ift.)

§ 31 .

teilte Jclire.bcr ctoattQcIifcI) =IutI)crif(fKn firdic:

Um beg Ungetjorfamg SIbamg mitten fittb alle Stftenicfjen,

jo natürlich geboren merben, iit @ottcg Ungnabe unb ®iitber

beg ,8orng oon Statur.

StufläO. (Sonf. 3lrt. II. »pol. Slrt. II, 40. 46 f. SAmall. Strt. 1». III.

2lrt. I. ©oncorbienf. Epit. 2lrt. I. Deel. 2lrt. I, 6. 9 f.

Sdetoei# «u# (SotteS Söort:

6ph. 2, 3. 2ßir waren auch Äinber beß $oxn% non Siatur, gleid)wie

auch bie anbern.

1 SJlof. 2, 17. (§ 24.) 3, 16. ff. Stöm. 5, 12. (§ 24.) $oh> 3, 5. 6.

(§ 28.)

ftnlfdje Jelire a. ber ©ociitianer, Uititarier, ^rnttntaiter, 9J?emto=

ititeit, Dualer, .Sirf'iitemutäfer, ©diäter, Hormonen, Siebente«:

XaggsSlöHcntifteit, Görifttidjcu Sfraeltteu, beutfdjeti Sab5a=

tliarier, Unmerfatiftcu, iogcnaitnten ^roteftanten, ©Webern

borgianer:

Um ber ©ünbe Jtbamg mitten mirb fein ÜDienfcf) beg gorneg

(Sotteg unb ber SSerbammni^ i^utbig geboren.

So ein erflärt in f.
Praelectt.

:

„2öir fcfitiefjen, . . . ba§ fein an;
bereßUebel auß jener erften 0ünbe auf alle §iatf;fommen nothwenbig
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gefommen fei, als bte gänsltcße ^otßwenbigfeii §u fterben, nic^t gwar fraft

ber ©ünbe felbft, fonbern roeil ber 9Jlenjcß, ba er oon Statur fcßon fterbltcß

war, wegen jener ©ünbe feiner natürlichen ©terblicßfeit überlaffen wor-
ben ift." (c. 4.) 3m 3tafauifcßen Katechismus heißt es : „2BaS ift

alfo bie Meinung biefer Söorie, baß ber %ot> burcf) bte ©ünbe in bie 2ßelt

gefommen ift? 2)iefe, baß Slbatn wegen ber ©ünbe, nach ©otteS ^tatßfcßluß

unb Urtßetl, bem einigen Xobe" (beS SeibeS) „unterworfen ift; baßer alle

äftenfcßen barum, baß fie aus if)m geboren finb, bemfetben ewigen Xobe
unterliegen." (§r. 45.) ©. § 28.

£>er Uni tarier ©liot fcßreibt in f. Discourses
,

etc.: „3Btr jagen

nicht, baß bie böfen Neigungen, mit welchen wir geboren werben, unS ©ott
oerßaßt machen." (©. 133.) Kurs oorßer nerwirft er bie ^eßre, „baß in

bem galle SlbamS baS gange ntentließe ©efcßlecßt ©iinber geworben finb,

baß in golge beSfelben jebent menfcßlicßen SBefen ©ünbe ungerechnet werbe
in feiner ©eburt, in einem folgen ©iitne, baß eS unter ©otteS 3°*n uob
ber ewigen Verbammniß unterworfen ift." (©. 132.) ©. § 28.

2>ie 5lrminianer jagen in ihrer Apologia

:

„Nichts swingt fie (bie

Stemonftranten) su jagen, baß bie ©ünbe SlbamS feinen -Kacßfommen non
©ott fo gugerecßnet worben fei, als ob ©ott bie -ftacßfümmen 2lbamS waßr=
haftig für fcßulbig erflärt hätte berfelben ©ünbe mit 9lbam, unb ber ©träfe,

bie 3lbam fich gugegogen hotte. . . . 25ie ©rbfünbe holten fie, eigentlich ge^

rebet, nicht für ©ünbe, welche bte fWacßfommen SfbantS beS 3orneS ©otteS
wert!) mache, auch nicht für einUebel, welches nach 2lrt einer ©träfe, eigene

lieh gerebet, oon 2lbam auf bie Üftadjfommen fich Derbreitet." (©. 84.)

©.auch §28.

3m mennonitifchen SBefenntniß non 91 i S heißt eS: „2)er erfte

9J?enfcß, in ©ünbe gefallen, ... ift oon ©ott burch troftoolle Verheißungen
wieber aufgertdjtet unb sunt ewigen Sebeit angenommen worben zugleich mit
allen benen, weldje gefallen waren, fo baß -JUemanb feiner sJtacßfommen, in

Qinjxdjt biefer ©rftattung, ber ©ünbe ober ber ©träfe fcßulbig geboren
wirb." (3lrt. 4.)

3)er Dualer Varclap fchreibtinf. „Slpolo gie"

:

„3Btr befennen,

baß ber ©ante ber ©ünbe oon &bant auf alle sUlenfcf)en auSgeftreut werbe
(obgleich nieinanbem sugereeßnet, bis er fich tßatjäcßlich burch ©ünbigen mit
bemf eiben oerbinbet), in weldjem ©amen er in allen eine Gelegenheit gu

fünbtgen gegeben hot unb ber Urjprung aller böfen iganblungen unb ©e^
banfen in ben Sßergen ber 9Jienfcßen ift; in welchem, nämlich Xobe, wie eS

9tÖm. 5 heißt, olle gefünbigt hoben. 2)enn biefer ©ame ber ©ünbe wirb
in ber ©cßrift oft Xob genannt unb fterbticher %e\ b, ba er wahrhaftig ein

Xob ift für baS £eben ber ©eredjtigfeit unb jQeiligfeit
;
barum wirb biefer

©ame, unb waS baraus entfteht, alter sDtenfch, alter 2lbam genannt, in

welchem alle fünbigen. SDaßer gebrauchen wir biefen Flamen gur Ve^eit^
nuttg jener ©ünbe unb nicht ?

@rbftmbe*, weldjer SluSbrud in ber ©cßrift

nicßt erwähnt wirb unb unter welcßent erbachten (VuSbrucf) unb, baß ich jo

fage, fcßriftwtbrigen VatbariSmuS man biefe 3ured)nung ber ©ünbe, bie tn

ben Kinbern ftattfinben foU, ben ©haften aufgebrungen hot." (th. 4, 5.)

[3n ber Declaration of Faith ber Quäler oom 3oßte 1887 heißt eS:

„Vßir freuen uns, baß wir glauben, baß bie ©ünbe niemanb gugerecßnet

wirb, btS fie baS göttliche ©efeß übertreten, ttachbem geitügenb gäßtgfeit ge*

geben ift, eS gu oerfteßen." (©. 27,)]

2)te £icf fitenguäfer fagen: „3Bir glauben nicßt, baß bte ©ünben
2lbamS tn irgenb einem ©inn feinen -Itachfonnnen gugereeßnet werben, fon=
bem wir glauben, baß feiner in bie ©cßulb ber ©ünbe oerfäUt, bis er baS
©efeß ©otteS in feiner eigenen ^ßerfon Übertritt." (Am. Chr. Kec. ©. 108.)

£)te ©cßäfer laffen in tßrem Divine Book
,

etc. Slbam alfo reben:
„SlbamS ©ünbe fann nicht langer als ©runb für ben £ob irgenb einer ©eele

angeführt, noeß als ©ecfmantel unb als eine ©nifcßulbigung benußt werben,
wenn aJienfcßen gottlos ßanbeln, obwoßl bureß bie ©ünbe SlbamS bie

geöffnet warb, jo baß alle feinen gußftapfen nacßfolgen moeßten; aber feiner

würbe geswungen, gottlos ju ßanbeln; eS muß ein Stet ber s2Baßl fein; benn
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bie ©ünbe SlbamS gerfiörte nicht bie Kraft ber freien X£)ätigfeit, fonbern ber

aJienfc^^eit würbe bie Kraft gelaffen, ©uteS ober 33ö)eS ju tfjun, fo weit fie

Kenntnis oon beiben haben. 2)enn (Uott hat ben SJtenfchen nie ohne bie ©r=
tenntnifj feinet SBillenS gelaffen, bie genügenb ift, wenn man if)r gehorcht,

ihn in feinen Singen angenehm flu machen. . .
. 3ht fönnt nic^t mehr fterben

wegen ber ^gerechneten ©ottlofigfeit eures erften $aterS2lbam, eS fei benn,
bag ihr norfä^lid) ben ©eboten ©otteS ungehorfam feib. . . . Unb ^infort,

nacf)bem if)r bieS mein Söort gehört habt, mürbe ich banfbar fein,
wenn i cf) nichts me^r hörte oon ber ^gerechneten ©ottlofig*
feit bes erften SJienfchen Slbam; benn ^gerechnete ©ottlofigfeit unb
gugerec^nete ©erecf)tigfeit werben nichts Reifen." (0. 606 f.) 0. §51.

$>ie reorganifirten lorntonen fagen; „SBir glauben, bafj bie

9)tenfcf)en für if>re eigenen @ürtben beftraft werben unb nicht für bie lieber*

tretung SlbamS." (Kur5er StuSg. beS ©laub.) [2)aSjelbe lehren bie alten
lorntonen mit benfelben Porten. 33gl. “Peaid of great Price” non

3 o f
e p l) e nt i 1 f). ©. 79.] SSgt. ben SluSfprucf) § 33.

2)ie ©iebenten*XagS*$lboentiften fagen in ihrem 33uch : The
Nature of Chr . Bapt . alfo; »Stimm an, ba| fie (bie Kinb er) nicht getauft
werben; was bann? 0ie werben nid)t befreiet werben non ©otteS gorn,
unb barutn müffen alle biefe flehten Ktnber enblofe dual leiben! Unb
wofür? gür ein langes Seben fc^recflieber ©ottlofigfeit? Stein, fonbern
nur weil fie geboren finb als mtfchuEbige, §ülflofe unb arglofe ©efcE)öpfe.

D 5Öarml)er5igfeit ! E)aft bu feine Xl)ränen 51t oergieften über bie äu^erften
Sljorljeiten unb SSernteffenljeit ber SOtenfc^en ?" (0. 68.)

2)ie 3f vaeliteti behaupten in ifyvem „©ebot beS
©efe^eS" 2c.: ,,©S befielen jwei ^obeSfalle : ber erfte, welcher bur

cf)
ben

©ünbenfalE in bie Söelt fam, ber beS SeibeS; unb ber zweite, ber ber
Seele, bie feine 33ufje getljan f)at." (©. 44.)

£)ie beutfefjen ©abbatljarier erflären: „6ie nehmen nicht an,
ba§ SlbamS gaU alle gebornen Seelen unterfchiebSEoS oerbammt, ba fie

glauben, baft oiele fterben, ohne fiinbigen, 5. 33. bie Kinber; aber fie

benfen unb lehren, baf$ in Slbantö §aU alle Anlage gum ©Uten unb Jur £ei*
ligfeit oertoren würbe unb baj] baS gan^e ©efd)led)t eine natürliche angeborne
SSerberbtfjeit erbt, welches fie $ur ©ünbe führen unb ihre fixere 2Jerbamm=
nif* herbeiführen wirb, wenn fie nicht bereuen unb oom heiligen ©eift mieber*
geboren werben." (Am. Chr. Record 0. 52.)

[$)ie fogenannten ^ßroteftanten fagen in ihrem Katechismus:
„3£aS entfteht aus wieberholt begangener ©ünbe? 2luS wieberholt begattge*

ner 0ünbe entfteht bie ©ewohnheit ju fiinbigen ober baS Saft er, moburcE)

ber SJtenfch immer ntel)r oon ©ott ftch trennt unb ein Knecht ber ©ünbe
wirb." Cgr. 26.) 33gl. § 35.]

2)ie SluSfprüdhe ber Unioerf aliften fiehe §§34. 51, ber ©weben*
borgtaner §§ 27. 28. 35. 37,

[b. 2)er f>offmanntaiter:

©inen ßorn (Sottet über bie @ünbe gibt e§ nicf)t, be^alb

auct) tein Urttjeit ber SBerbatntnnift.

©h r * §offmann fagt in feinem „0enbfch reiben " : „SBenn bie

0chrift oom gorn ©otteS über bie 0ünbe ber SJtenfd^en rebet, fo nerfteht fie

barnnter baS unoerbrüchliche gefthalten ©otteS an feiner SBeltorbnung, nach

welker ©ünbe unb 3ßerfet)rtheit Unheil unb Xob nach ftch 3teE)t. ©ie be=

hauptet aber feineSwegS, bafj ©ott bie SJtenfchen unwiberruflich sum leib*

liehen Xob unb ewiger ISerbammnif; befttmmt höbe." (©. 77.) ,,ä)te ©ün*
ben beS Sftenfdhen heben feine Seftimmung gum ewigen Seben nicht auf."

(©. 85 f.) 33gl. § 51.]
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Wogegen faßt Oottcö Söort:

Rom. 5, 16. 18. tlnb nicht tft bte ©abe allein über (Sitte ©ünbe, rnte

burd) beg einigen ©ünberg einige ©ünbe aHeg Serberben. Senn baS

Urteil tft fommen aug (Siner ©ünbe gut Serbammnifg; bie ©abe

abet Ejilft auch aug oielen ©ünben gut ©erechtigfeit. . . . ®ie nun buxdh

(Sineg ©ünbe bie 3?etbammni| übet alle Rtenfchen fommen
tft: alfo ift auch burch (Sineg ©erechtigfeit bie Rechtfertigung beg Sebeng

über alle Rfenfchen fommen.

3of). 3, 36. 2ßet bem ©ohn nicht glaubet, ber wirb bag Seben nicht

fehen, fonbern ber $oxn ©otteg bleibt über ihm. (Rlfo liegen 2lüe

non Ratur unter ©otteg ßorn *— unb ohne ©lauben fommt feinem 9Jten*

feiert bie ©rlöfung (S^rifti gu gute.)

9Rarc. 16, 16. (.§ 59. ©ott ^at nidht fid), fonbern ung an bie Saufe

gebunben
;
bie Äinbet, bie in ber Äirdje geboten finb unb wegen Uebeteilung

beg %obeg ot)ne ihre ©djulb bie Saufe entbehren müffen, finb beghalb nicht

gu oerbammen.)

§ 32 .

9tcinc i'cljrc ber cömtgcliftö=lutfierlfd)cn Strcfje:

®etne ©ünbe ift an fid) unb it)rer Statur nad) eine läfftidie,

fonbern jebe eine töbtlidje, itad) betn ©efef) betradjtet.

21pol. 2lrt. II, 40. ©djmatf. Strtifel P. III. 3lrt. III, 1 f. 11. 36 f.

Eoncorbienf. I)ecl. 2lrt. VI, 13. 14.

ÜBetoeiS au$ (Sotteä SBort:

SDlattf). 6, 12. Unb »ergib un8 unfere ©cf)iilben, rote rotr unfern

©cfyulbtgern »ergeben.

l2of).3, 4. 2ßer ©ünbe tfyut, ber tfjut aud) Unredjt; unb bie ©ünbe

ift baS Unrecht. SRöm. 6, 23. (§ 30. $ebe ©ünbe »erbient ben Job.)

galfdie Seljre ber römtfcben unb gried)ifct)en tirdie, ber Soci=

ttianer uitb Mrminianer:

(Sinige 6itnben finb itjrer 9iatur nad) täfjlidje, anbere f£ob=

fünben.
Ser Römifdje Äatechigmug fagi: ,,%Ran mufj bem Sßriefter alte

Sobfünben entbeden. Senn bie lä^üctien ©ünben, bie ung oon ber ©nabe
©otteg nicht trennen unb in bie wir häufiger oerfallen, fönnen, obwohl wir

fie mit Recht unb Ruhen beichten, . . . hoch ohne ©chulb oerfchwiegen unb
auf oerfchtebene anbere 2Beife geführt! werben. Sie So bfünben aber . . .

muffen einzeln aufgewühlt werben; . . . beim eg gefleht, bafffie bie ©eele

fcfjwerer oerrtmnben, alg jene, burd) welche bie Rtenfdjen fich frei unb offene

lieh ^u oerfünbigen pflegen." (11,5. %x, 46.) 3m ÄatechigmuS non
Sifchof §enni heifdeg: „SGelche ©ünben bjei^t man fchwere oberXob=
fünben? 3ene ©ünben, welche mit noller Ueberlegung unb in wichtigen
Singen, alfo mit 8ogl)ett begangen werben, äöarum Ejei^t man foldje

©ünben auch Sobfünben? 2B eil burch eine fchwere Ueberiretung beg

göttlichen ©efe^eg bie ©eele jebegmal ber fetigmachenben ©nabe beraubt
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roirb unb formt ftch beS einigen £obeS fdjulbtg matfjt. . . . 2Seltf)e

©itnben nennt man geringe ober läfjlid;e ©ünben? 3ene©iinben, welche

in geringen ©ach eit unb mehr auS Ue& ereilurig, als mit o ollem Ve*
bac^t gefdjefjen. . . . 2. oetmxnbern fie in uns bie ©nabe ©otteS; 3. gieren

fie uns eine geittic^e ©träfe gu." (©.75. 76.)

3m „Wechtgl äubigen Vefenntnift" ber gried)ifd;en IHrdfe
helfet eS : „©ine iobjitrtbe ift, roenn bte unorbentlidje Vegierbe beS Wtenfchen
eine $h ft t begeht, welche offenbar baS ©ebot ©ottes oerbietet, ober baS nicht

freiwillig unb gern tl;ut, was ©ott gebietet, rooburd; bie i'iebe gegen (Sott

unb ben Wildsten erfaltet. Solche Vegierbe fdjetbet ben Wienfdjen non ber

©nabe ©ottes unb tobtet it)n, roenn fie mS SBerf gefegt wirb. . . . $)ie blofee

©mroilltgung, roenn er bte Simbe begehen will, uernmnbet gwar bte ©eele

feiner, tobtet fie aber nid;t gänglid)."' (C. gr. 18.) ferner: „2)ie ©ünbe,
bte nicht töbtüd) ift, welche oon einigen Stnbern and) bie läfeliche genannt
toirb, ift btejenlge, welche fein Wienfeh oermeiben fattn, ausgenommen ©tjri?

ftuS unb bie Jungfrau Viaria. 2(ber fie beraubet unS nicljt ber ©nabe
©otteS, ftüx^t uns auch md)t in ben einigen Xob. . . . ©old;er ©iinben ift

feine $ahl; bod) toerbeit fonberlid) biejenigen fo genannt, welche unter ben
Xobfüubeit nid)t begriffen finb." (Fr. 43.)‘ Korber heifet eS: „i)ie wirtliche

$obfi'mbe ift bie, roeld;c mir uacf) ber &aufe begehen, mit unferm eigenen
SÜiUen unb Vorfafj* tut reifen 2(lter gegen ©ottes offenbares ©ebot, mit
§intanfefeung ber £iebe ©otteS uitb beS Mächften. 2)urd) btefe ©ünbe oer=

tieren mir bie göttliche ©nabe, roeld;e mir in ber fjetfigen £aufe empfangen
haben. . . . £)tefe ©ünbe wttb burd) bte Vufee (©acrament) unb burd; bie

Vannhergigfeit ©otteS in (5^rifto 3efu, unferm ©ertn, roeggenommen, menn
ber ‘prtefter einem Wenigen gur $ett ber Reichte bie ©ünben oergibt." (Fr. 21.)

©ocin fcfjreibt in f. Comm. inl Joh . : ,,©S fd)etni gewife gu fetrt, bafe

in einem Vienfcl;ert, ber (£f)rUü ©tauben fonft oon Spergen befennt, ©in 2lct

beS ©ünbtgeitS nid)t bie Alraft haben tonne, bafe er an fich ihm ben £ob
bringe, unb menn oon einer ©ünbe $um £obe gerebet wirb, nicht oon einer
©ünbe, fonbern oott ber ©emohnheit gu fünbtgen bie Webe fei." (©, 448.)

2)ie 2lrminianer lagen in ihrem ©l aub e tt$ beten« tut fe: „©inige
(©ünbert) fiitb oon ber Wrt, bafe fie mehr leid)tere Fehltritte, a(S Verbrechen
genannt gu roerben oerbienett, burd; melche ber Wienfeh nach bem gnäbtgen
iöunbe unb ber oüterlicheu ©üte ©otteS nicht oon ber Hoffnung beS ewigen
Gebens auSgefchtoffeu rntrb, menn er fich uon einer berfelben auch nicht gang
frei macht, roenn er fich nur ttüht miff entlieh unb abficfetlich ©djwierigfeiten
macht, oon ihr fich gu befreien ober auf itgenb eine anbete Süeife in tbr gu
bleiben." (VII, 6.)

dagegen fagt ©otteS SSort:

9tom. 8, 1. ©o ift nun nic^tö 55erbammli(^eS an benen, bie in

6t)rifto finb / bie nidht na^ bem ^ieijety manbeln, fonbern nach

bem ($eifi. 2Ratt^ 12, 20.

fßf, 32, 1. 2. 5. 2Bohi bem, bem bte llebertretungen oergeBen

finb, bem bie ©ünbe bebedet ift. ®ohi bem 9Wenfchen, bem ber §@rr

bie 5)1 i
f f e t b a t nid)t guredjnet. . . . SDarum befenne ich btt meine ©ünbe

unb oerf;ehle meine 9Jtiffethat nicht. $ch fprach: 3ch miü bem §@rrn

meine Uebertretung befennen. 2)a tiergabeft bu mir bie 5DR tffet^at

meiner ©ünbe. ©ela. (SDte läfelidjen ©ünben finb alfo nicht bie, bie

ihrer 9iatur nath läfelid) finb, fonbern bie ©(h^achheitSfünben ber ©lau*

bigen, welche biefen um 6h*W wiHen erlaffen unb nicht ^gerechnet werben.)

3ac. 2, 10. ©o jemanb baS gange (Sefetj hält «ub fünbigt an @inem,

ber tft’S gang fchulbig. 3, 2. (§ 86.) ©al. 3, 10. (§ 96.) ÜHati h- 5,

18. 19. (§ 2.)
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§33.

3feitte £efire ber cöangdtfd&^utbertfd&cnS'irdöc:

StudE) Bei unmünbigeit Äinbern ftnbet fid^ fdjon roirflidje

©ünbe.

©oucorbienf. Epit. »rt. I, 20 f. »rt. XII, 6. Deel. ärt. I, 5 f. 11.

2lrt. XII, 11.

®etnei« aus &otteS Stöoit:

1 3Jiof. 6, 5. 8, 21. (§ 28.) $f. 58, 4. 3ef. 48, 8.

gfll(d)£ £ebre bet ©ocittiaucr, Unitarier, (dampbeUttet!, 9ftor=

monen, Siebenten *£ag$ ^bttcittifien, S-reinjiHen = Söo4)itften,

Irminiaiter, ÜDJennontten, beutfd)«! Sabbattiarier

:

35ei Ambern firtbet fief) nodj feine tuirftidEje ©ünbe.

$)te ©oetnianer lehren, ba§ ©ünbe nur mit Siffen unb Sitten ge=

Jc^e^e unb baher bei ftinbern nicht ftattfinben tonne. ©iebe ©ocin de statu

pr. hom, c. 10. 0 cf) mal} f c^reibt in f. llefut. th. W. Franzii: „Qux
©ünbe ift gan} unb gar notfjig ber StUe be3 Senfehen, weil fie eine frei=

willige Uebertretung beö göttlichen ©efe^e^ ift unb ©ünbe erft ba ift, wo
Siffen norau^gegangen ift/' (0. 42 f.)

$)er Unitarier (Sliot fchreibt in f.
Discourses

,
etc.: „Sir werben

nicht (Shriften geboren. Uufchulb unb greifjeit oon wirtlicher ©ünbe ift baä
^ödhfte, worauf wir 2lnfpruch machen fönnen." (0. 138.)

21. Campbell fagt in f. Chr. System: „2>iefer ttofyn berSiinbe wirb
gegenwärtig über wenigftenö ein Viertel beö menf glichen (SefchlechtS oerl)ängt,

bie nie ein (Sefeh übertreten ober persönlich burch einen 3Xct i^reö Gebens
gefünbigt haben. 9tacf) ben genaueften ©terbltchfeitStabellen fterben oon
ein ^Drittel biö ein Viertel beä ganzen Senfchengefchlechtä in ber $inbf)eit,

unter gwet fahren, ohne SBewufÜheit beb ®uten ober Böfen. Sie werben
alfo, obgleich fie hinfichtlich wirtlicher unb perfönlicher Uebertretung uns
f

cf) u l b i g finb, oon bem für Siinber ertlärt, ber über fte ben befonbern unb
eigenen Solb ber Sünbe oerhängt. $>iefe . . . Snjatfacfje beweift, ba§ Slbam
nicht nur ber gemeinschaftliche $ater, fonbern auch ber wirtliche 9tepräfentant

aller feiner $inber war," (©. 28.)

Sn ihrem „ 33 u ch b e r 2 e h r e " ic. laffen bie S o r m o n e n ©ott fagen

:

„2lber fief)e, ich fage euch, baji Keine Äinber erlöft finb feit ber ©runblegung
ber Seit burch meinen (Singebornen; weshalb fie nicht fünbigen fönnen;
benn bem 0atan ift nicht 9Jtacht gegeben, fie }u oerfuchen, biö fte anfangen,
oor mir uerantwortlich 3U werben." (Sect. X

7 13.) S. § 114.

2>te Siebenten = Xag3s2lboentiften fagen in ihrem 33ucf) : The
Nature of Öhr. Baptism

:

„Sie (bie Äinber) finb unfd)ulbtg unb frei oon
aller wirtlichen ©ünbe." (©. 65.)

SDie g-reiwillensSaptiften fagen in ihren „@Iaubenö =

ar titeln": „2Ule feine 2t achtontnten erben biefe gefallene Sftatur, welche

burch 2tachgeben gehegt unb gepflegt wirb, fo bafi 2lUe, welche }u ben Sahren
fittlicher 33erantwortticl)feit fomnten, fünbigen unb be3 SRuhmeg Ütotteg

mangeln."

2)te 2luÖfprüche ber 2trmintaner fiehe §28, ber äftennoniien §114,
ber beutfdjen ©abbathemer §31.
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Dagegen

fte^e bie ©prüdfe von ber ©rbfünbe §§ 28—31. ®ie ©rbfünbe Dermal t ftdj

Sur wirtlichen ©ünbe, me Uxfache *ur SBixtung. Die ©rbfünbe ift aber

nie ruhig, fonbern regt fich immer, auch bei ben $inbern, unb bringt immer

wirtliche ©ünben b^^or, menn auch nid)t immer oorfätgiche.

§ 34.

teilte Delire ber cuaitflelifdi = Intticrtfcftcn Sivdie:

®ie ©üttbeu werben ^eittirf) itttb ewig geftraft

Slpol.
s
4?ort ber Siebe 2 c. 7. (Sottcorbienf. l)ecl. V, 17 f.

©etociö am ©otted JZBüvt:

3ef. 59, 2. (£ure Untugenben fdjetben euch unb euren @ott non etn*

anber, unb eure ©ünben nerbergen bad Slngeftdjt non euch, bafc ihr nicht

gehört werbet.

©pr. 14, 24. Die ©ünbe tft ber £eute &'erber6en.

9töm. 1, 18. (§ 12.) *ßf. 5, 5. (§ 26.) 7, 12—14. 9t8m. 6, 23.

(8 30.)

ftnlfdic i*cl»re a. ber römifdjeu $?ird)c:

(ÜSimge ©ünben toerbieneit mir jeittid^e ©träfe.

Die ©teile bed .ftatechidiuud bed 43ifcl)ofd $>cnni f. § 32.

Dagegen

fiebje 5 9)toJ. 27, 26. ©al. 3, 10. (§ 06.) SRatty. 12, 36. unb bie

©prüdje § 32.

l>. ber Unitterfaliften, 0octntaiier, Itititarier, Slbuciittften jc.:

®te ©ünben merben niefjt eitrig geftraft tnerben.

Der UnioerfaliftSÖilliftm f o n f djretbt in f. Exposition, etc . : „Sille

©trafen, bie (Sott über bte SJlenjdien oerbängt, ftnb bie trohlgemeinten Zitch*

ttgungen eined barmherzigen $aterd unb fo oiele ßeugniffe feiner oäterlidjen

Dreue unb 2tebe. . . . Die ©d)rift lef)rt und nicht, ba| alle unb jebe ©iim
ben (Sotted $orn unb ^lucl) oerbienen in bief er unb ber gulünftigen SBelt.

(§d ift ber ftatechidmud, ber bied fagt, unb nicht bie 93tbel." (©. 72. 84.)

%l. § 179.

Die Studfprüd)e ber ©oetntaner sc. fiehe § 179.

Dagegen
jtel)e bie ©prüche §§ 31. 179. Den ©laubigen werben bie ©ünben unb

auch bie ©trafen berfelben um Gfjrifii willen erlaffen. §§ 51. 70. 71.

Siur bei ©laubigen fann bafjer non seitlichen Züchtigungen, ald Söeraeifen

oäterlid)er Siebe, bie Siebe fein. $ebr. 12, 6.

etjm&oltf. 11



162 93om freien SBiUen. § 35.

VIII. Pom freien Pillen.

§ 35 .

teilte Seine bcr etiange(iftt) = lutöcrifdöett Ottilie:

Ser SCRenfdj fyat ttadj bem ©ünbenfatle, üor feiner 23e=

tefjrung, feinen freien Sßiüeit in geiftlicfjen Singen.

2lugSb. ©onf. 2lrt. XVIII. 21vol. 2lrt. XVIII. edjmalf. 2lrt. P. III.

2lri. I. (Soncorbienf. Epit. unb Deel. 2lrt. IX.

©eftjciö ouö ©otte8 äöort:

2 Gor. 3, 5. bafj mit tüchtig finb non uns felber, etraaö %u

benfen, alö von unS felber; fonbern bajj mir tüchtig finb, ift non ©ott.

@pf). 5, 8. %\)i maret roeüanb ginfletnife. 3töm. 3, 11. 12.

1 Gor. 2, 14. (§1.) SRöm.8,7. 1 5Jlof. 6, 5. 8,21. @ph. 2, 1. (§28.)

3oM5,5. (§87.) 2 , 13* (§91.)

golfdie Seine bcr röniifdjcn imb ßriedjififteit ft’irdn, bei $lrmi=

nianer, sJ9tetbobiften, (Suaufjelifilien ©emetufdjnft, [23cmntg=

ten CSuautjelifcIieu Äirdie,] $eriul)uter, (£umöerl(tnb=H$reSöt)te=

rinncr, ÜJieinroiiitcn, g-reifflifleit-Sobttflcii, iöeinbremierioiier,

©octniaiier, Kamltbelliteu, Uiiitarier, fogcuamitcu s
J$roteftan=

teil. Unilntfaliften, ©tuebcuöorgtaitcr, (ftticbtfdjeit) ®ibcl=

Triften, ©bintualiften, Cluäfer, ©ditifer, ÜDlormotteii, ©teben=

ten = = 9tbuenttfteit, (£f)riftlicf)cit 3?fraelitcu:

Ser Sftienfcf) f)at auefj itodf) itad) bent ^aH einen freien

SÖiüen nnb ®raft gnm ©uten.

$)aS ^riberttinifdje (So n eil hat folgenben Ganoti aufgeftellt:

„2Benn Semanb fagt, baff beS äRenfchen freier SÜille, von ©ott bewegt unb
erwedt, tnbem er bem erwedenben unb rufenben ©ott beiftimmt, nichts mit;

ttnrfe, woburch er fid; jur ©rlangung ber ©nabe ber Rechtfertigung einridpte

unb oorbereite, unb bah er, aud) wenn er wollte, nicht wiberfprechertber ©e;
fimtuttg fein fönnte, fonbern wie etwas ^eblofeS ganj unb gar nichts thue
unb fid) gänzlich leibenb verhalte, ber fei verflucht. (Sess. G. de just,

can. 4.) Slnbere 2luSfprüd)e f, §§ 25. 28.

$>ie ©teile aus bem „Rechtgläubigen 23 ef enntnijj" ber grie =

d)if d)en Kirche f. § 28.

$6er 2lrmintaner Stmbvrcf) fagtinf. Theol.ckr.: „2lbam hat fich

jebod) nicht ein Unvermögen jugesogen, ins künftige ©uteS ju t^un." (III,

2, 25.) „tiefer nimmt burch rechten ©ebrauch beS non ber göttlid)en ©nabe
aufgeregten freien SüHUenS bie ©nabe an, jener verwirft fie burch Rtifibrauch

beS freien SBiUenS unb neue üpartnädigfeit gegen bie göttliche ©nabe. 2Ufo
wirft ber freie 2ßille mit ber ©nabe? Sa, fonft hat fein ©ehorfam ober Un=
gehorfam beS fUienfdjen ©tatt. $u wirft jagen

: 3ft nicht bie äßitwtrfung

beS freien SöülenS ein fjetlfatneS ©ut? Antwort: SlllerbingS. 2)u wirft

tagen : 2Ufo ift bie ©nabe nicht bie vorjüglidje Urfache beS JgeilS? Antwort

:

©te ift nicht bie alleinige." (IV, 14, 21.)

2)ie SJtetfjobifien fagenpnar in ihren „©laubensartifeln": „©eit
bem galle2lbamd ift beS Rt'enfchen Suftanb fo befd)affen, ba§ er auS eigener

^raft unb oermittelft feiner eigenen Söerfe fich nicht §um ©lauben unb jur



SJorn freien SBillen. § 35. 163

Anbetung ©otieS feeren unb tüchtig machen fattn w." (2lrt. VIII), aber biefe

2frttfe( haben wenig Söebeuiung unb ber Sßethobiften fßrebtgen ift ber barfte

SlrminiamStnuS. SBeS lei) betannte jich offen bagu. &erfelbe behaupt
tet, baß ©ott bem gangen menfc^tictjen ®efci)lecht ben freien Villen wieber=
gegeben habe, als er Slbarn unb feinen Stachfommen bie Verheißung eines

^eilanbeS gab. ©, f. 2tuSfpruch § 37. £>er met£)obiftifd^e S$rofeffor SB. g.
SBarren fagt baßer in f. „©pftematif fyen %t)eolo$ ie" : „3?ach ber

tnetl) obiftifdjen Stuffafjung beS §eü3oerhältmfles ©ottes unb bes Sttenfcßen

[)ängt baS §eil ober sJtid)tsJpeil eines jeben ältenfchen lebiglid) oon feinem
eigenen freien Verhalten gegenüber ben erleudjtenben, erneuernben unb f)ei=

ligenben ©inwirhmgen beS heiligen ©eifteö ab. Verhält mau ftd) gegenüber
btefen ©inroitfungen empfänglich, fo wirb man ()ier unb einft bort 'felig wer=
ben; oerfchlteßt man fein Jpetg gegen btefelben, fo wirb man f)ier unb auf
ewig im iobe oerbleiben. 2Jlit btefer ©runbanfdfauung bangen alle fonfti=

gen' ©igentbümltcbfeiten bes SM)obtSmuS, wie g. 23. feine eigentümliche
$mheitSlel)re, feine Betonung ber SBirtfamteit bes b e^^en ©eifteS, feine

Beßre oon ber cßriftlicßen 23oUfommenl)eit unb bergleid)en eng gufammen."
(©. 140.) [$n bem ,,©r öfteren $ ötecßisi mud für bte beutfcöen ©es
meinben ber Vifcß.

sINethobtften4lird)e . . . oon SB. Staft" es: „ftroß

ber Untüchtigfeit gunt ©Uten unb ftang gum 23Öfen ift bem gefallenen Sftenfd)en

bod) noch fo oiel oon bem göttlichen ©beubtlbe, in betn er erfcbaffen war, ge^

blieben, baß er in feinem bergen bem ©efeße ©otteS ^Beifall geben muß, unb
eine Freiheit beS SBtUenö beibetjält, burd) bie ihm angebotene ©nabe
©ott es fid) oon ber ©iinbe erlöfen gu laffen." (©. 45.) S3gl. § 25.

3m Katechismus ber © o a n g e 1 1 f cf) e n © e nt e i n
f ri) a f t Ijeigt eS

:

„SBie führt ©ott biefeu 2>orfah (wonach er bie ©eltgfeit aller Teufel)en will)

aus? ©ott führt betreiben auf eine ber höchften SJlajeftät würbtge SBeife aus,
babei aber bod) auf Vebinguugen, bie beut INenfchen als einem freien, oer=

nünftigeit SBefen aufs gerechtere angepaßt finb. SBie oerftehft bu bas?
$utcl) bie heilbringenbe ©nabe ©ottes . .

.
teilt , . . ©ott einem fjfeben, ber

nicht beharrlich miberftrebt, bas Vermögen mit, bie 23ebingungen beS fteilö

gu erfüllen unb bie ©eltgfeit gu erlangen." (ftr. 279. 280.)

3n ber „(Glaubenslehre unb K i r ch e n o r b it u n g ber 23 e r e t n i g s

t e n ©o a n g e l i } d) e n K i r d) e " heißt eS : „2>ie Biebe ©ötteö hat baS £>eü
aller SNenfdjen burd) bie 23ermittelung 3cfu (Sßrifti möglich gemad)t, fo bafj

einem jeben 2JJenfcßen aus ©naben bie bes SBiliens gefeßenft ift, baS
angebotene, ewige Beben attguuehmeu ober abguleßnen." (©.23.) fjn ihrem
Kcited)iSmuS heißt eS: „SBeil . . . Viele ihren freien SBillen mißbrauchen
unb ftch nicht retten laffen, fo fterbeu fie in Ü)ten ©i'mben" ic. (^r. 192.)]

£)ie Slusfagen ber Iperrnßuter f. §60, ber ©um berlan b = eQ| ;

bpteria n er §§ 37, 61.

3n bem mennoniiifcß en S3efenntniß oon Stis wirb bem 2Jiem

fchen baS 23ermögen gugefchrteben, „baS oon ©ott angebotene ©ute gu hören,
gugulaffen ober gu oerwerfen". (Slrt. 5.) [fjn ber „ ©ef ch ich te ber SJtenno'

nitenzQkmeinben. S^ebft einent Slbrtß ber © ru n b f d fc e unb Behren" ^ei^t

e3: ,,^)er s
JJtenfch h fl i einen freien SBtüen, burd) welchen er fich für baä ©ute

ober baS 23öfe entfeheibet. 2)ie Behren, baß ber SBille be^ 2)ienfd)en unfrei

fei, . . . enthalten Schmähungen ©otteä. ©ebaftian ^fran! fagt oon ben
Xaufgeftnnten :

,£)en freien SBillen halten fie alle einhellig; . . . bod) alfo,

baß ©ott guoorfomme, anflopfe, werbe unb ben erften ©fein lege, bantach
fteße eö aber bei uns unb bem freien SBillen, ob wir biefe angebotene ©nab’
wollen annehmen ober in ben SBinb fd) lagen, ob wir baö SBort nnb ben in

unS werbenben ©eift in uns gulaffen ober nicht; item, ob wir ben Ädopfen^
ben wollen einlaffen ober nicht. 2)teS unb fo oiel ftelfe bei uns. . . . SBenn
wir ©uteS wollen, fo oermögen wir’S aus oorhergehettber ©nab’, bie uns
folcheS gu wollen gereiget unb gegogen hat, aber nicht genöthiget. ©ott mache
unb förbere allen guten SBillen in uns, hoch nicht ohne unfer Sollen unb SJUt^

wirten. 2)enn ©ott, ber bas ©ute wolle unb gebiete, oerfage Siiemanb bie

©nabe bagu, baß wir’S nicht oermöchten
;

ja, er habe eine Buft unb greube
baran, ben guten SBiUen gu förbern/" (©. 92 f.)]

2)ie ^reiwinen'Äaptiften erflären in ihrem Treatise on the
Faith: „©ott h<*t ben SJlenfchen mit bem Vermögen einer freien SBaht be-



164 Zorn freien SBillen. § 35.

gabt . . . unb bieg Vermögen einer freien 2öaßl ift bag genaue SKaß feiner

Zerantmort£id)fett." (©. 11 .) Unb in ißren „©laubengartit ein" tc.

:

„Ser menfcßlicße SDSilte ift frei unb felbftentfcßetberxb, inbem er Äraft ßat,

gttäbtgen ©inflüffen fiel) ßinjugeben unb $u leben, ober wiberfteßen unb
üetloren §u geßen." (Usages, etc., ©. 34.)

Sie ZBetnbrennerianer \a§zn in tyxtx Declaration, etc.: ,,©ie(bie

Ättcße (Lottes) glaubt an bie freie moralifeße Sßiitigteit beg SJienfcßen; baß
er moralifeße gäßigfeit f>at, weil tßm befohlen wirb, Zuße 3U tßun unb 3U
glauben, um felig werben." (VI.)

3m Slafauifcßen ßatecßigmug ber ©ocintaner Reifet eg :
„Slacß?

bem öu nun gezeigt ßaft, baß ber freie SÖille bureß bie ©rbfiinbe nießt ßat

Derberbt merben tonnen, fo feße nun weiter augeinanber, wie weit biefe

ßraft beg freien SBilleng fid) erftrede, ©emeiuigtieß finb in ben SJtenfcßen

non Statur bie Kräfte feßr feßwaeß, bag 51 t oollbringen, wag ©oit non iljnen

forbert; aber ber s3Bille, bag 311 oollbringen, ift bei ÄUen non Statur. Slicßtg=

beftotoettiger finb aber bod) biefe Kräfte nießt fo gan^ feßwaeß, baß
ber SJtenfcß, wenn er fid) anftrengt, burd) ßinjutommenbe göttliche §itlfe"

(Sroßungen, Zerßeißungexxac.) „nid)t tonnte bem Zlillen ©otteg geßoreßen."

(fjr. 427.) @ine anbere ©teile f. § 28.

Ser ©ampbellit 3- ©rrett feßreibt in f. First Pnnciples: „Sßentt

biefe &eßre non einer gänjlicßen ^ßaffimtiit oorgebraeßt wirb, rnadjen wir
nießt bloß ©inwürfe, fonbern wir ertlären fie für einen ber fcßablicßften 3rr*

ißiimer, benen bie Seele beö SJienfcßen unterworfen werben tann. Senn fie

beraubt ben SJleufcßen beg ^rioilcgiumö unb ber ^fließt, fieß felbft felig ju

rnaeßen." (6 . 61 f.) „Su fießft, baß non ben SJlenfcßen bod) geforbert wirb,

fid) felbft felig ju maeßen. ©g ift einfaeß unmöglich, baß ber SJlenfcß gang

paffio fein tann, wenn er in ben Zefiß biefer ©eligfeit fommt." (©. 76.)

Znbere 2lugfprü<ße f. §§ 61. 69. 77.

Ser Unitarier £8. ©. ©ßanntng feßreibt; „©iner ber größten aller

Srrtßümer ift bag Unternehmen, ©ott gu erßößett babureß, baß man ißn ^ur

einzigen Urfacße, nun alleinigen Zhrtenben im Unioerfum tnaeßt, baß mau
ber ©reatur 3reißeit beg SÖUleng unb ntoralifcße föraft abfprießt, baß man
ben Sftenfcßen einem bloßen ©mpfanger unb Leiter eineg fremben 3m?
pulfes maeßt." (The Works of W. E. Ch., ©. 4.) Slnbere Slugfptücße

f. §§ 28. 61. 77.

[3n bem Slatecßigmug ber fogenannten ^ßroteftanten ßeißt eg:

„SBag ift bie Duelle ber ©ünbe? Sie Duelle ber 0ünbe ift bie ©elbftfucßt

(bie eigene böfe&uft), moburd) berSJienfdß feinen freien SBtllen mißbraueßt."

©r. 23.)]

Sie Slugfage ber U n i n e r f a l i ft e n f . § 77.

Ser ©weben borgtaner Safel fd)reibt in f. „Zer gl. Sarft.":
„Sie 2öaßrßeit ift baßer and) ßier nur in ber Steuen 5lird)e, welcße jjene gtu
red)nung frember ©d;utb oöllig leugnet unb . .

.
jebent SReufcßen bie §rei-

ßeit 3unt (^eiftlidß?©uten laßt." (©. CI.)

Sie (fwebtfcßen) 33tbelcßriften ertlären in ißrer Synopsis

:

„Ser
$)len\d) würbe gebildet, um ^reißeit ber 2Baßl in allen Singen, ^eitlidjen unb
getftücßen, 511 genießen unb bie $äßigteit befißen, fieß §um §errn, feinem

Sßort unb ©eift ju wenben ober fxcß abjuwenben unb fteß mit ben SJtäcßten

ber 3’infterntß oerbinben. Dßne folcße ^reißeit . . . würbe bie ßetlige

©cßrift mit allen ißren ©infcßärfungen ber S3uße unb Sebengbefferung oßne
Stußen fein." (VII.)

Sie ©piritualiften ertlären : „2Öag ben 3)ienfcßen betrifft, fo glauben

wir, , . . baß er anfänglich unb gegenwärtig in allen Singen frei wirfenb ift,

. . . baß jeber Sftenfcß feine eigene ©eligfeit feßaffen unb fein eigener ^>eilanb

fein muß; baß eg baßer bie Spolitit ehieg jeben auf ©rben ift, in fid) einen

reinen moralifeßen Drgattigmug bilben." (Am. Chi\ liecord, ©. 327.)

Slugfprücße ber Duäfer f. §§ 60. 61, ber ©djäfer §§ 31. 51, ber

Sliormonen § 49, © i e b e n t e n ? SC a g g ? 21 b o e n t i ft e n § 77, ber © ß r i ft =

l i eßen 3fr aelxten § 73.

Sagegen

ftebe bie ©prüdße §§ 60. 61. 69. 77.
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IX. Pmt Mies ewiger paljl.

§ 36 .

teilte £d)rc ber cuoiißeltfdö = Iiiföerifdicu tirdjc:

©ott tjat ficE) aller 9Jienfcf)eit erbarmt uitb miß, baft alte

fettg merbett.

(Sottcorbtettf. Kpit. 3lrt. IX, 10. 12. 17 f. Deel. Ülrt. IX, 78 f.

VefoctS auö ®atfe0 28<m:

1 £im. 2, 4. ©ott roiH, bafj allen 9Jlenfchen geholfen merbe, unb zur

@rfenntntf$ bet 2Baf)d)ett fontmen.

2 ^3etr. 3, 9. ©ott null nid)t, bafj jemanb verloren werbe, fonbern

bafj ft cf) jebermann zur 33ufje fe^te. ^of). 3, IG. (§ 90.)

£ejef. 33, 11. 0o wahr, al$5 i<h lebe, jpridjt ber §©rr £>©rr, id) tyabe

feinen ©efallen am £obe be3 ©ottlofen, fonbern bafj fid; ber ©ottlofe be*

fefyte non feinem Sßefen unb lebe. 18, 23.

Salfdje i^d)re ber (calirititftifrfmt) Sicfonnirtcit, Söalbcufcr, ^rc$=

btjterianer, (Sougregationaliften, (calinmftifdjen) ®aptiften, cal-

Uiitifiifd)cu Wetfjobiftcu tt.

:

©ott fjat jtd) tt ictjt aller, fonbern nur einiger 9ftenfd)en

erbarmt.

2)ie (£ a t v i n i ft e n wiffen nur von einem ©ibarmen ©otteö gegenüber
ben 5luäerwäf)tten

;
in betreff berer, bie verloren gehen, wiffen fie von feinem

Erbarmen, fonbern nnr von (berechtig feit.

Sn ber Formula Gons. helv. helfet eö : „Unb zwar wollte ©ott feine

5^erriicf)fdt alfo offenbaren, bafj er bef ct>tofi, zuerft ben iWenfcben vollfommen
Zufchaffen, fobanu feinen Jjfall 3nplaffen unö erft aus ben ©efalleuen etni =

ger fid) zu erbarmen unb fie barum zu erwählen, bie anbern aber in

ber oerberbten 9Jtaffe ju taffen unb enblicl) bein ewigen Verberben ju weiten. . .

.

2)te ©cbrtft ftellt ben Vorfafe ©otteS, ftdj ber äKetifdjen 51t erbarmen, nicht als

allen ohne Ausnahme, fonbern als nur ben 2luSerwählten geltenb bar, mit
auäbrikflicfjer 2lu3fchltefeuitg ber Verworfenen, wie bes (Sfau, ben ©ott ewig;
lief) hafete." (XV. Ed. Niem. ©. 781.) Sn ber Confessio galt. fjeifet eS:

„2Öit glauben, bafj auS biefer allgemeinen Verberbntfe unb Verbammntfe, in

welcher aUe^lfenfchen von Vatur liegen, ©ott einige herauf reifte, biejenigen

nämlich/ welche er in feinem ewigen unb unwanbelbaren 3fatl) am latiter

©üte unb Varmherzigfeit, ohne 9iücfficht auf ihre 3Öerfe, in 3efu ©hrifto er=

wählt hat, bafj er aber anbere in biefer Vexberbnifj unb Verbammntfe liegen

laffe, um an ihnen, bie ju feiner geit mit stecht verbammt werben f 0

1

=

len, feine ©erechtigfeit zu offenbaren, wie er an anbern ben 3feicbtf)um feiner

Varmherzigfeit futib tf)ut." (3lrt. 12.) Sn ber Confessio belg. heifjt e$:

„3Bir glauben, bafj ©ott, nad)bem bie ganze 9tachfommenfchaft 5lbam$ alfo

burch bie ©chulb beS erften 2Renfcl)en in 35 erb erben unb Unheil gefüllt war,
ftd) fo erzeigt habe, wie er wahrhaftig ift, nämlich barmherzig nnb gerecht;

barmherzig nämlich, inbern er von biefem Verberben biejenigen befreite unb
erlöfte, welche er in feinem ewigen unb unueränberltchen dfathfehluffe nach
feiner unverbienten ©üte burch Sefum (Sh)rif±um, unfern <perrn, erwählte,

ohneirgenb eine 3tücffxcht auf gute 3öerfe berjelben; gerecht aber, inbem
er anbere in ihrem gall unb ihrer Verbammnife liefe, wohinein fie fiefe felbft

geführt haben." (2lrt. 16.)
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3>tn S3efenntnifj ber SBa 1 1> enf er hetfÜ eS: „SBir glauben, bag ©ott
bie Söelt, baS ^eigt, bie, welche er auS ber SÖelt erwählt hat, fo geliebt hat,

bafc er feinen eigenen ©ohn gab, uns su erlöfen burd) feinen oollEommenften

©ehorfam (befonberS ben ©ehorfam, ben er Eunb tfyat, ba er ben nerfludjten

£ob bes KreuseS litt) unb auch burct) feinen ©ieg über ben Xeufel, ©ünbe
unb £ob." (XIV.)

(©anj unverhohlen brüden fid) bie Sieformirten in ^rtoatfchrifteu aus.

93eja fc^reibt in Resp. ad acta Mompelg. alfo: „3dj fage, bafj feine 3eit

gewefen ift, noch ift, nod) fein wirb, ba ©ott fid) Silier unb 3eber Ijätte er=

barmen wollen, erbarmen wolle ober werbe erbarmen wollen." [II. ©. 194.]

$. ©p anheim fdjretbt in Disp. de gratia D. univ. th. 5. alfo : „25ie©umma
unfcrer Meinung ift bie, baff man ©ott weber ben Süillen, aller unb jeber

SNenfcfjen sur ©eligfeit fid) ju erbarmen, nocf) ben SBiUen, Sille unb 3 ßbe

burd) ©hriftum ju erlöfen, nod) ben Sötllen, SlUe unb 3ebe sur ©eligfeit burd)

©hriftum su berufen, sufc^reiben fönne unb bajj man barum eine allgemeine

©nabe weber behaupten, nod) oertljeibigen fönne.")

Slnbere Gitate fielje §§ 26. 38. 4L 49. 61. 59.

dagegen faßt ©ottcß Söort:

9iöm. 11, 32. ©ott hat alleö befd)loffen unter ben Unglauben, auf

baff er fid) aller erbarme.

©iefye auch bie ©prütf)e §§ 41. 51. 59. 78.

§ 37 .

9? citie l'cljrc ber cDoiißcIifrf)=Iutl)crifcf)cu ®irrf)c:

SDie Urfadje, um roelcfjer milleit @ott bie 2(u3erroäf)lten

Don ©migfeit jum einigen Sebeit ermäfjtt tjat. Hegt nid^t itt

ifjneu, fonbmt ift allein bie ^armtjergigfeit @otte$ unb ba3

atterfjeiligfte SSerbienft ßfjrtfti.

(Soncorbienf. Epit. Slrt. XI, 5 f. 20 f. Deel. Slrt. XI, 8. 75.

SktuciS aus ©ottc$ SBort:

SRöm. 11, 5. 6. s2Ufo gehet’S aud) jefct su biefer #eit mit btefen Heber*

bliebenen nad) ber 9Ba^l ber ©naben. Qft’ö aber auS ©naben,

fo ift’ 3 nicht auS ^erbienft ber ffierfe; fonft mürbe ©nabe nid)t

©nabe fein. ^ft’§ aber auS SSerbienft ber SBerfe, fo ift bie ©nabe nichts;

fonft märe SSerbienfi nicht SSerbienft. @ph. 1, 3—6. (§ 38.)

2 SEtm. 1, 9. ®er uns hat felig gemacht, unb berufen mit einem het 5

Ugen Stuf, nicht nad) unfern SBerfen, fonbern nad) feinem 33orfab unb ©nabe,

bie unS gegeben ift in (S^riflo $©fu oor ber 3eit ber 2öelt. 91öm. 9, 11. f.

galfchc Sehre a. ber grictfiifdieu Stirtf)e, ber KömhheHiten, gret=

milleiLSahtiften

:

SDie SBaljl gur ©eligfeit grünbet fid) auf ba§ SSerljalteti

be§ 9ttenfd)en.

3nbem „SluSfühtlicben d)rtftlidjen Katechismus ber ortho =

bo£ = fatholifehenorientalifd)enKtrche" h eM*t es
: „SBie haben wir
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bie Porßerbeftimmung ©otteS gu oerfteßen ? ©ott ßat oorßerbeftimntt, allen

3Jtenfcßen gu geben unb ßat in ber dßat ißnett gegeben oorbereüenbe ©nabe
unb genügenbe bittet gur ©rlangung ber ©eligfeit. diejenigen nun, welche

bie ißnen gegebene ©nabe frei anneßmen unb non ben ißnen gewährten ©na=
benmitteln guten ©ebraucß machen unb auf bem feftgefeßten ©eilSwege man-
beln, h^t ©ott eigentlich gur ©eligfeit oorßerbeftimmt. — 2Bie fpricßt fich bie

rechtgläubige Kirche über biefen punft aus ? 3>n ber Darlegung beS ©laubenä
burch bie morgeitlänbtfcßen Patriarchen'1 [bem Söefenntniß beS dofitßeuä]
„wirb gefagt: ,35a er oorauSfaß, baß einige ben freien Söillen wohl ge=

brauchen, anbere mißbrauchen mürben, ßat er bemgentäß bie erfteren gur

£>errlicßfeit beftimmt, wäßrenb er bie leßteren oerbammte/" (gr. 123. 125.)

31. ©ampbelt fcßreibt in f. Christian System: „@r hot fie erwählt
gunt ewigen &eben non Slnbeginn ber SBelt. ©ott ift fürwahr in biefer gan*
gen ©acße fein 3lnfeßer ber Perfon. der ©ßarafter ift es, ben ©ott anfießt,

nidht bie perfonen. . . .

s
J£äcßft biefer merfwürbigen dßatfacße (baß ©ott ge=

wiffe perfonen gu ßoßen unb oerantwortticßen poften erwählt unb berufen

hat) ift eine noch merfwiirbigere : baß nach ben 93orfäßen ©otteS betreffs beä

ganzen menfcßlicßen ©efcßlecßtS dinge fo eingerichtet unb georbnet finb, baß
alle ©enüffe ßinftcßtUcß ber menfchlichen dßätigfeit bebingt finb, unb baß
jeber in betreff ber geiftlicßen unb ewigen (Segnungen gewißlich un^ unfef)U

bar feine eigene $Öaßl ßat. Sieben unb dob, ©uteS unb ÖöfeS, ©litcffeligfeif

unb ©lenb werben baßer nun bem ÜJtenfcßen oorgelegt unb eS wirb ißm ge=

heißen, feine eigene 2Baßl gu treffen unb auöguroäßlen. §ai er baS gute

dßeil erwäßlt, fo foll er bann ficß befleißigen, feinen 33eruf unb ©rwäßlung
feft 311 machen." (©.33.) ©.§35.

die g r e iw i 1 1 e 11 r 3) a p t i ft e n fageit in ihren „ © l a u b e n 3 a r t i f e l n"
unter ber Ueberfcßrift „3Baßl" : „©ott ßat oon 9lnfattg befcßloffen, alle bie

felig gu imußeit, welche ben 33ebingungen ber ©eligfeit nacßfommen würben."
(10.') ©. § 35.

b. ber 9lrmiuimier, ©Ictbobiftcn, (Suittbcrltnib =H?reöfi^tcrtaiier,

0ocininitcr, §djtifcr, [ber .*pcil3armee]

:

3)te Sßafjt gut ©eligfeit grünbet fidj auf ba§ 23erf)aften

beg 9JZenfd)eit itnb gefd^ietjt erft in ber $eit.

die 31 r nt i u i a it e r fageit in ihrer „Apologie": ,,©ö ift offenbar
falfcß, baß bie 2i$aßl oon ©wtgfeit gefeßeßen fei." (c. 18.) ist im b 0 r cß feßreibt

in f. Theol. ehr . : „3Bir fagien, baß bie ©rwäßlung eine .^attblüng ©otteS
fei, bie in ber fteit gefeßießt, bamit wir geigen, fte fei nicht oon ©wigfeit ge=

f cf) eben ; 2. (ein 3lci,) wonach er bie ©läubigen auöfonbert, baß wir geigen,

ber ©laube folge nießt ber ©rwäßlung, fottbern geße berfelben oorauS, fei

aud) iiicßt eine Süirfuttg ber ©rwäßlung, fottbern eine gur ©rwäßlung im
PorauS geforberte 33ebinguitg," (VI, 3. 4.) die Slrminianer feßen ben
©laubenalS ©eßorfant unb 313erf an. ©. §§ 35. 67.

3. 3B e S l e ij fagt in f. 2lbßanbluitg : Scripture Doctrine of predestina-
tion

}
election and reprobation

:

„2Öenn bie ©rwäßlten erwäßlt finb bureß

Heiligung be§ ©elftes, bann würben fie nicht erwäßlt, eße fie geheiligt

würben, ©ie würben aber, nicht eße fie ins dafein tarnen, 00m ©eift ge=

ßeiligt, ©3 ift bemnaeß flar, fie würben nießt oon Einfang ber Söeit ers

wäßlt. . . . ©ie würben nteßt erwäßlt, eße fie glaubten. . . . daßer ift es

flar, ber 3lct ber ©rwäßlung gefeßießt in ber $ e i t

,

obgleich oon ©ott oor=

her gewußt. . . . die ©cßrift fagt und beutlicß, was präbeftination fei; eS

ift ©otteS SSorßeroerorbnen geßorfamer ©laubiger gur ©eligfeit, nießt

oßne, fonbern naeß feinem 33orßerwtfjen aller iß rer SBerfe oon Slnfang
ber 3Öelt. . . . 2lber hier mögen einige eittwenben, baß icß unfern ©lauben
unb ©eßorfant für bie Urfacße baoon halte, baß ©ott unS gut ^errlicßfeit

erwäßlt. 3$ antworte: 3ch ßolte bafür, baß ber ©laube an ©ßriftum, ber

©eßorfam gegen ißn ßeroorbringt, eine Urfacße ift, oßne welcße ©ott nie=

ntanb gur Sperrlicßfeit erwäßlt; ... icß ßalte aber nießt bafür, baß er bie
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Urfache ift, auS welcher er einige erwählt. ... D, bann bift bu ein 2lrmi=

nianer! bu bift ein $8ertheibiger beS freien SßillenSl bu nintmft einen freien

SCßiüeit im 9Jienfd)en an! 3<h nehme nicf)tö an, als was bie 0cf>rift fagt,

unb bas follteft bu mir erlauben auaunehmen. 3^ nehme nicht an, bah ein

äJfenfd; einen SBillen unb Kraft hat, non fid) felbft etwas ©uteS au tl)un,

aber burd) bie ©nabe ©otteS mögen mir alles tfjun. . . . 2öir glauben,' bah
in bem Slugenblid, ba Slbam fiel, er feine greif)eit beS SöiUensä mehr hatte,

baf$ aber ©ott, als er aus feiner eigenen freien ©nabe ihm unb feinen sJiad)

fommen bie $erf)eif$ung eines HeilanbeS gab, ber -äJtenf chheit einen freien

SBiUen unb Kraft, baS angebotene Heil anjunefjmen, w i e b e r g a b." (©. 2 f.

11 f.) Derfelbe fcfjreibt in einer ^rebigt über fltöm. 8, 32. ©ott folgenben

9tathfchluh au ** *3<h will ben äJfenfchenfinbern Sieben unb Dob, ©egen unb
gtucf) oorlegen, unb bie ©eele, welche baS Sieben erwählt, foll leben,

1

wie bie

©eele, welche ben Dob erwählt, fterben foll." Üttad) it)m finb 9luSerwäf)lte

biejenigen, bie „fid) non (£^rifto l e b e n b i g tnadjen taffen". %l. § 35.

Sn „Urfprung unb lehren ber ©umbertanb: SßreSbpter ia =

nertirche" heiftt eS: „2Bir machen ©inwiirfe gegen baS Saturn beS s)lcteS

ber SÖahl. . . . ÜBir meinen, bie iöibel fei fe£>r flar in ber Stehre, baß 9Jten=

fchen perfönlid) unb einzeln aur ©eligfeit erwählt werben, wenn fie glauben
unb ju feiner anbern $eit. ,9113 ihr glaubtet, würbet ihr oerfiegelt/ sMr
machen ©inwürfe gegen bie 3*>ee, baß bie $Üaht nicht anfällig fei, fonbern

fei gemacht ohne Äfftcht auf ,©lauben ober gute Süerfe ober etwas attbereS

in ber ©reatur‘. 2Benn bies wahr wäre, bann würbe eS abfurb fd)einen,

oon Slienfchen au forbern, (£E)riftum anaunehmen, um felig au werben, ober

ju jagen: wer glaubt, foll felig werben. . . . Üföir machen ©inwurf gegen

bie 3*bee, bah bie 9Menfcheit paffto finb in ©adjen ber ©eligfeit, bis fie* ©ott
lebenbig mad)t unb erneuert." (©. 86 f.) „teilte finb erwählt, als nur bie,

weldhe ben SBcbingungen beS ©oangeliumS nachfommeit. . Die 3Bat)l (ift)

bebingt. DaS Datum ber sBal)l ift jur $eit ber SCÜiebergeburt unb Sinnahme
an Ki’nbeS ©tatt." (©. 102 f.)

Die ©o ein i an er fagen in ihrem s
Ji at au if d) en Katechismus:

„©otteS SSorherbeftimmung bejeichnet in ber ©djrift nichts anbereö, als einen

folgen oon ©ott oor ©rfdjaffung ber Söelt über bie 9Jtenfd)en gefafden !Üe=

fchluh, bah er benen, weldhe an ihn glauben unb ihm gehorchen würben,
baS ewige Nebelt geben, bie aber, welche fid) weigern würben, an ihn au
glauben unb iljm tu gehordjen, mit ewiger üBerbantmnth ftrafen wolle. —
2BaS aber fagft bu ooi» ber 2S5af)l¥ Baljl hat, wenn non unferer ©eligfeit

gehanbelt wirb, eine hoppelte Söebeutung in ber ©chrift; benn bisweilen

werben bie, welche bem geprebigten ©oangelhun bestimmen, ron ©ott ©r=

wählte genannt, bisweilen aber werben and; biejenigen, weld)e nicht nur
bem ©oemgelium beiftimmen, fonbern aud) nach beffen S^orf chrift bas Sieben

einridjten, ©rwählte genannt, ©in S3eifpiel ber erfteren SBebeutung haft bu
1 ©or. 1, 26. 27., ... wo ©rwähluttg unb Berufung für ein unb basfelbe ge=

nommen werben 9&aS fagft buaber oon ber Berufung? 2)ie Berufung,
wenn fie auf unfere ©eligfeit bezogen wirb, h^t tu ber ©d)rift biefelbe S3e=

beufung, wie ©rwählung." (gr. 440—442.) $g£. §§ 16. 67.

2)ie ©chäfer laffen ©ott in ihrem Divine Book alfo reben: „2Beld)e

meine ©timme hören unb ifyx gehorchen, bie habe ich erwählt, unb wenn fie

ftdh als treu erweifen, finb fie meine ©rwählten. . . . 3ebe ©eele ift burd)

meine Weisheit oorherbeftimmt für eine gewiffe Drbnung unb ©teile in mei=
net ©djöpfung, unb feine ©eelen fönnen bie Drbnung, aü welcher fie oorf)er=

beftimmt finb, erlangen, bis fie meine ©timme t)öien unb wiffen, bah eS

meine ©timme ift; aber ih? ©rben ber Drbnung ihrer SSorhetheftimmung

hängt ab oon ihrem ©elwrfam gegen meinen 9fuf an fie." (©. 95.)

[3« ben Doctrines and Discipline ber Heilsarmee heifd eS: w3hre
(ber 9luSerwählten) fdhliehltche Annahme hängt noch °on ihrer fchUefd

liehen ^Beharrung. 4)iefe SBahl ift baljer eine ftreng bebingte, unb ob=

gleich fie ftattfinbet gemäh beS ^ßorherwtffens ©otteS, fo ift fie eine $pßub=

lung ©otteS, in ber Reit oollaogen. . . . Der ^iuf aur ©eligfeit ergeht an
SWengen, aber nur wenige erfüllen bie 33ebing ungen, welche finb
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SBujje p @ott, ©taube an unfern §errn Sefum 6t)riftum, unb ©ehorfam
ber SBafjrheit, unb finb beöhalb nic§t errocihlt, um tote Segnungen, raeld)e

©ott feinem Volte bereitet £>at, p genießen unb p befi^en. . . . -SBJemt ein

SJtenfd) ficf) entfe^eibet ober entfliehen ift, bie ©ünbe aufpgeben unb 3efu
©hrifto p glauben, fo mirb er erroäljlt ober ausgemdtjlt, felig ju merben."
(©. 26—28.)]

c. ber Smebenfiorginitcr, Umtnrier, Hormonen:

@8 ift gar feine 2Bat)I ©otteä gefeiert, ber SOZettfdb be=

ftimmt ftdfj felbft.

©mebenborg oermarf mit ber caloiniftifc£)en Sßriibeftination aud) bie

in ©otteö VJort gelehrte 3üat)l. ©r fc^reitot in f. „fahren d) rifttich en
Religion": „Sie V orherbeftimmung ift eine Ausgeburt beö ©laubenö bet'

heutigen .UHrdje, weil fie l)eroorgel)t aus bem ©lauten an baö abfolute Um
oermögen unb bie Wiri)t-greif)eit in geiftlid)en Gingen; auö jenem (©tauben),
unb aud) auö ber gleidjfant feetenldfen Vetebrung beö ä)ienfd)en, bei melier
er mie ein lllob fei, unb nad)her {ein Vemuhtfetn barüber habe, ob ber fölob

fetbft burd) bie ©nabe lebenbig gentadjt morben fei ober nicht; benn eö

ba§ bie ©rtmiblung auö bloßer ©nabe mit 2ütöfd)luh ber Viirffamteit beö

äKenfdjett gefchel)e (fei es nun, baff eö auö ben .tfrtiften ber 9tatur ober auö
benen ber Vernunft heruorgetje), unb bah bie ©rmählung gefdjefye, mo unb
mann ©ott motte, alfo nach ©efallen." (486.) „5luö bem Viöljerigen erhellt,

bah jeher Uienjd) jum ftimntel oorberbefümmt ift, unb ferner pr fröUe, bah
aber ber s

JDtenfch fetbft fid) ber §ölle 311 eigen gibt burd) ben äNihbraud) feiner

Freiheit in geiftüchen Singen, uermbge beffen er joldjeö ergreift, maö auö
ber feöUe auöftromt; beim . . . jeber Teufel) mirb in ber mittleren Legion
^mifchen §immet unb ftölte gehalten, bah er im ©leicbgemichtpifcben ©utem
unb Sofern fein möge unb b«l)er in freier Shfttigfeit in geglichen Singen."
(490.) Vgl. § 35.

Sie Uni tarier nerroerfen and) mit ber s$räbeftination pr Verbaimm
nih bie pm einigen &eben. 3n bem Xractat: What do Unitarians believe f

fagen fie: „Üittr menben unö non einem fold)en ©a^e meg alö non einer

$ftfterung Sämonifcher. 2Bir glauben, bah bie ©abe beö ^ebenö nom £)tmnt=

lifdhen Vater für einen jeben, bem er fie erteilt, 3U einem ©egen beftimmt
mar; bah iw betn gegenmärtigen $uftanbe einem jeben ein ©egen fein

mag, ber roäbtenb fid) bafiir entfdjeibet, fie bap p machen, unb bah iw bem
pfünftigen Quftanbe biejenigett, bie burd) bie Übeln ©infliifje biefer SBelt

nerEehrt, irregeführt unb nerberbt mären, p einem ©efühl ifjrer St)orheit

unb Bosheit gebradjt merben mögen burd) bie barauf folgettbe Vergeltung
(bie ©chanbe unb Reiben, bie fie im ptünftigen &eben erleiben merben) unb
ba bereuen, fid) p ©ott menben unb oon ihm angenommen merben mögen."
(©. 8.) Vgl. § 35.

3m Vud) Hormon heiht eö: „Unb eö fteht bei ihnen, Freiheit unb
emigeö Sieben p mdf)leu." (Saö erfte Vud) sJtepbi 1/ 11.)

Sagegen

fiefje ©ph‘1,3—6. (§38.) S. 11. Dffenb. 17, 8. 2$()eff. 2,13. 3of).

15,16. iJiöm. 11, 35. — 2 Gor. 3, 5. 1 Gor. 2, 14. 1 3Kof. 6, 5. 8,21.

@pt). 2, 1. u. a. (§ 35. Skxh ©ott bei ber s£ertünbigung beö erften ©oan»

geliumö bem ganzen 9J£enfd)engefd)led)t ben freien SBtOen uneber*

gegeben ^abe, baoon weih bie ©dhrift ntch tö, fonbern nur banon, bah ber

2ßUIe ber er frei wirb, bie burd) bie ©nabe befetjrt merben.)
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§ 38 .

Sffcinc Seljrc ber cörtngelifdi = lutlicrtfcftcit ^irdje:

®te 2öat)t gur ©eligfeit ift uidjt eine abfolute unb nü^t

nad) 2lrt einer tütüfürlicf)en 9Jiufterung, jonbern in ß^rifto

3@fu gefdjefjen.

©oncorbtenf. Epit. ${rt. XI, 6 . Deel. $lrt. IX, 9. 65 f.

iÖetueiS aug ©ottcS Wort:

@pf). 1, 3—6. ©elobet fei ©ott unb bet SSater unferg §©rrn $@fu

ß^tifti, ber uns gefegnet hat mit attetlei geiftlid)em 0egen in ^immHfdt)en

*©ütern burd) ©hriftum. 3öie er ung benn ermäßet t)at burd) benfelbigen,

ehe ber 2öelt ©runb gelegt mar, bajz mir fodten fein heilig unb unfträfltd)

nor ihm in ber Siebe. Unb fyat ung nerorbnet zur ^tnbfchaft gegen ihn

felbft, burch 3@fum ©hrifi, nach bem Sßo^Igefaüen feineg SBtöeng, gu Sob

feiner herrlichen ©nabe, burd) melcfye er unö l)at angenehm gemacht in bem

©efiebten. 2 £im. 1, 9. (§ 37.)

Oralftfjc Sehre ber ( calti tsiiftifdien) fteformirteit, SBalbenfcr,

bi)teriaucr,®oii0rcflattonaUfteu, (calniniftifctieit) StoWiften, tah

triniftiföim SMetfabiften :c,:

®ie 3Bat)l einiger 9Renfd)en gur ©etigfeit ift eine abfolute

unb niefjt in SEjrifto 3efu, fonbern otjne alle unb jebe 9iücEftdjt

gefdjeljen*

3n ber Formula Consens. helv. heijjt eg: „3n jenem gnabenoolten Se=

fchlufs ber göttlichen Wahl ift auch (Shriftuö felbft eingefct)lbffen, nicht alg
oerbien ft lid)e Urfaclje, ober alg ©runb, ber ber Wahl felbft uorgeht/
fonbern and) alg ein nor ©runbleguug ber Welt oerfehener klugermahlter
unb barum ootziiglich alg ^ur 3luöführung berf eiben enoählter Mittler

unb unfer erftgeborner trüber, beffen treueren Serbienfteg er fich bebienen

wollte, um uttg wtbefchabet feiner ©erecf)tigfeit bie ©eligfeit 311 oerleihen.

2)ettn bie heilige ©chrtft bezeugt nicht nur, bafc bie Wahl gefcheljen fei n ach
bem blo|en Wohlgefallen b e g 9t a t h e g unb Willeng©otteg,
fonbern leitet auch bie Seftimmung unb ©chenfung l^hrifti, unfern Witt?
lerg, aug ber Siebe ©otteg l)er, bie er gegen bie Welt ber Slug er mäht?
ten hat. . .

.

2)ie Sefitmmung beg Wittlerg (£I;rifti, foioie bie ©eligteit

berer, bie ihm zum ©igentbum unb imentreßbaren ©tbe gegeben ftnb, wirb
oon ber ©rmählung hergeleitet unb nicht alg ihre ©ruhbiage bezeichnet."

(V. VI. Ed. Niem. ©. 731 f.) 3m Consensus Gtenev. heifjt eg: „Wenn mir
ung beg ©oangelii nicht fefjämen, fo müffen mir befennett, mag barin beut?

lieh gelehrt wirb, baft ©ott nach feinem eroigen Wohlgefallen, beffen Urfadje
oon nicf)ig anberm abhängt, ©tnige nach feinem Seiteben zur ©eligteit be?

ftimmt habe, mäljrenb 3lnoere oermorfen worben finb." (Ed. Niem. 224.)

3m Weftminfter b ef enntnxfj ber $reg b gteriauer Ijetgt eg:

,,$>urd) ben3iathfchlu§ ©otteg finb zur Offenbarung feiner £>errlichfeit einige

Wenfchen unb ©ngel zum emigen Seben oorherbeftimmt unb anbere zum
eroigen %obe oorheroerorbnet. . . . Wie ©ott bie ©rroählten zur §errltc£)feit

beftimmt hat, jo hat er nach bem emigen unb ganz freien Sorfah feineg

Wtlleng zuooroerorbnet alle Wittel baju. 5>aher finb bie @rmäE)lten, nach?
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bem fie in 2lbam gefallen waren, burd) S^riftmn erlöft, werben fräfiig öe*

rufen gunt ©lauben an (Ehriftum, burdj feinen ©eift, ber $ur rechten Qeit

rotrEet, werben gerechtfertigt, ju Stübern angenommen, geheiligt unb auä
feiner flacht bewahret jur ©eltgfeit. 2ludh ift !etn 2tnberer butif) (Ehriftum

erlöft, fräftig berufen, gerechtfertigt, junt Äinbe angenommen, geheiligt unb
felig gemacht, auper allein bie 2lu$erwählten." (C. HI, 3. 6.)

3)a3felbe wirb mit benfelben 2Borten in ber Savoy Declaration ber

ßongregationaliften unb in bem Söefenntnife ber 23aptiften oom
3<xh 1688' welche beibe mit bem SÖSeftmmfterbetenntnife wesentlich überein*

ftimmen, auägefprochen.

3m SBeEenntnife ber 29 elften ©aloiniftif chen 3Jteth obiften
IjeifÜ eä: ,,©ott h<*t non (EwigEeit (Ehriftum erwählt unb oerorbnet, bafe er

fei ein 23unbeöhaupt, ein Mittler unb SÖiirge für feine Äirche, bafe er fie er*

löfe unb felig mache, ©ott fjat auch in ©hrift° eine jahllofe -Jßenge aub
febem Stamm, gunge, »olE unb Nation jur J^eiligfeit unb jum ewigen lieben

erwählt. . . . Sie (btef e ^at>l) tljut deinem Unrecht; obgleich ©ott mit Stecht

(Einige hat liegen laffen, ohne baß fie erwählt würben, fo hat er ihnen bodj-

nicht Unrecht geihon." (2lrt. XII.)

»gl. bie 2(u*fpriiche §§ 26. 36. 49. 51. 59. 78.

dagegen merfe:

2>ie Schrift weife nichts non einer folgen abfoluten (Erwählung,

wie fie nichts oon einem ihr entfpredjenben abfoluten SerwerfungSbecret

weife. Siefee bie Sprüche non ber allgemeinen ©rbatmung § 36, ©rlöfung

§§ 49. 51, Berufung § 59. — ffienn in reformirten Sefenntniffen bie

SBorte: „in (Ehrifio erwählt" oorfommen, barf man fid) nid>t täufdhen

laffen; fie gebrauchen bie ffiorte nicht in bem Sinne, in bem fie ber heilige

SCpoftel ^auluS gebraucht, fonbern in bem Sinn, bafe eben nur bie SluSs

erwählten burch (Ehriftum erlöft ftnb. — (EhrtftuS, ber ba ift ber §eilanb

aller SJtenfchen, fonberlich aber ber ©laubigen, 1 %'m. 4, 10., ift baher

nicht SSollftrecEet etneS abfoluten StathfchluffeS betreffs Üluäerroählier
;

feine

©rlöfung ift nid)t auf bie (Erwählung gegrünbet, fonbern bie (Erwählung

auf feine (Erlöfung. ÜBgl. bie Sprüche §§ 41. 78.

§ 39 .

3ietnc Mm ber cbauflelifdi'lirtfecrifchen ftnfee:

®ie ^luSerniitfjtten fönpett beit (Stauben sumr nidjt bis

ans @nbe, aber boc£) geitmeitig gän^Iid^ oerlieren, mä^renb bie

SBiebergeborenen ifyn beibeS, gan^lid) unb bis ans ©nbe, uer=

tieren fötmen.

Schmal!. 2trt. P. III. 2lrt. III, 42 f. (Eoncorbienf. Deel. 2lrt. XI, 20. 56
(lapsnm rursus erigere). 75.

39etüctö aus ©otte$ äöort:

SJlatth. 24, 24. (Es werben falfche (Ehrifti unb falfche Propheten auf*

fielen unb grofee 3eitf) en unb Söunber thun, bafe »erführet werben in ben

3trthum(wo es möglich wäre) auch bie 2lu§erwählten. @ph*l/3—6.

(§ 38.) 3ef. 54, 10. (§ 79.) £uc. 22, 32.
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$j. 51, 13. 2 ©am. 12. 3!Jtattfy. 26, 69. f. (
sHu§era>ählte Eönnert

jeitroeilig abfaßen.)

Suc. 8, 13. ®ie aber auf bem §el8, finto bie, roenn fie e§ tjbren, nef)=

men fie ba8 Söort mit ^reuben an; unb bie haben nicht äßurjel; eine

,3 ei Hang glauben fie, unb ^u ber $eit ber 3lnfed)tung faßen fie ab.

gnlfcfie 5ehre a. ber (calßimftiicfjen) SReforinirten, $re«litjtma=

ner, (Eougrcgattoiioliftcit, (caluittiftifthcu) '-öaßttfteu :c.:

S)ie Slugernmljlten, bte allein ben ©laubett £)a6eu, fönneu

benjelben nie oMig Derberen, wenn fie aud) nocfy fo fdjroer

fünbigen.

die dorbrechter©pnobe hat fich ctlfo auögefprodjen : ,,©ott, ber

ba reicf) ift an SBarmberftigteit, nimmt nach bem unwandelbaren $orfaß ber

SöaEjt ben 6)eiHc;en ©eift aud) in fd)ioeren ©iittbenfällen nicht gänzlich non
ben ©einen, lägt fie and) nicht fo weit fallen, baß fie aus bei: ©nabe ber

$inbfcf)aft unb aus bem ©taub ber Rechtfertigung fallen." (C. V, (>. Ed.
Niem. ©.716.) geriter: „die ©tjnobe oenoirfi bie Srrttyümer berjenigen,

welche lehren, ,baß wahrhaft ©läubtge unb Siebergeborene nicf)t nur au <3 bem
rechtfertigenden ©tauben, aus ber (änabe unb ©eltgteit gänzlich unb bis an£
©nbe fallen, fonbern auch nicht feiten wirtlich barauS fallen unb einig ner?

loren gehen'." (ib. C. Y. liej. err. 3. ©. 719.) ferner : „die ©i)itobe oer=

wirft ben Srrt^um berjenigen, meiere lehren, ,baß ber ©taube berer, bie

eine geitlang glauben, oom rechtfertigenden unb feligmac^enben ©tauben
niefjt oerfd)teben fei, als nur in Rbfidjt auf bie dauer'." (ib. C. V. Hej.

err. 7. ©. 721.)

3m Söefenntniß ber fpresbgterianer heißt eö: „©ott hat oon aller

©wigfeit befchloffen, alle Ruöerwählten flu rechtfertigen. . . . ©ott fahrt

fort, bie ©iinben ber ©eredjtfertigien flu oergeben; unb obwohl fie nie=

ntalS aus bem ©tanb ber Rechtfertigung fallen tonnen, fo tonnen fie bod)

burch ihre ©iinben in ©ottes oaterliches Sißfalten gerätsen." (C. XI, 4. 5.)

ferner: „diejenigen, welche ©ott hat angenommen in bem ©eliebten, . . .

föntten niemals gänjlich, noch bis jutn ©nbe, aus bem ©nabenftanb fallen."

(C. XVII, 1.)

©benfo lauten bie Sorte ber Savoy Declaration ber ©ongregatio*
naliften unb bas SBetenntniß ber Söaptiften oom Sahre 1688.

dagegen fagt ©ottc§ Sott:

$f. 37, 24. fälltet, fo rotrb er nicht roeggerootfen
;
benn ber §@rr

erhält ihn bei ber §anb.

3oh- 20, 25. 29. §ebr. 11, 13. (im ©lauben geftor ben.)

b. ber Eitmberlaub = ^rcöht)terimter

:

SDie SBiebergeborenen unb ©eredjtfertigten fönnen ben

©tauben meber gängltc^, nodj bi§ an§ ©nbe Derberen.

3n ihrem „ Seien ntni ß

"

heißt es: ,,©ott fährt fort, bie ©iinben ber

©erechtfertigten ^u oergeben
;
unb obgleich fie niemals aus bem ©tanb ber

Rechtfertigung fallen werben, fo tonnen fie hoch burcf) ihre ©iinben in ©otteS

oaterliches RiißfaUen geratl)en." (C. IX
? 5.) ferner: „diejenigen, welche

©ott gerechtfertigt unb geheiligt hat, wirb er auch f)errttc^ machen; folglich

wirb bie wahrhaft wiebergeborene ©eele niemals gänzlich, noch bis gum ©nbe
auS bem ©nabenftanbe fallen, fonbern gewißlich barin oerharren bis anS
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@nbe tmb ewig felig werben." (C. XVII, 1.) 3n„Urfprungunb£eb ;

ren ber ©umberlanbs^resb^terianerfircfje" fyei fjt'eö: „3ebe£
9Jtenfd)en öeftimmung ift unentfd)ieben unb ungeroijj, bis er glaubt; bann
ift fie entfliehen unbgewifj. (©. 103.)

c. ber ^crfeciiomften:

diejenigen, treidle bie zweite 33efetjrung erfahren galten,

bleiben immer ©otteg SHitber unb fallen nidtjt roieber in ©ünbe.

Sniljrem „Sbaubbud)" Reifet es : ,,9tad) ber ^weiten ^Belehrung, wenn
er frei gemacht worben ift non ber ©iinbe bitrd) bie SBafjrtyeit unb aus bem
0tanb eines SiingerS jur Äinbidjaft iibergegangeu ift, ift fein ^erljältnifi ju
©ott ein bletbettbeS, unb er l)at ein Wed)t, ficfyer ju füllen." (©. 27.) Üter=

gleiche bie ©teile § 68.

dagegen fügt OotteS Söort:

©al. 5 # 4. ^abt ©Ijriftum oerloren, bie if)r burcfy ba§ CS5efe^ ge=

redjt werben wollt, unb feib non ber ©nabe gefallen. $. 7.

§efef. 18, 26. SBenn ber ©eredjjie fid) lehret non feiner ©eredjtigfeit

unb tfyutSöfeS, jo mufc er fterben; er muft aber um feiner Soweit willen,

bie er getfjan l)at, fterben. §ebr. 8, 14. 6, 4. f. 10, 26.

1 Stirn. 1, 19. 2öeld)eS (gute ©ewiffen) etliche non fid) geflogen, unb

am ©lauben ©cfyiffbrud) erlitten fyaben. s
JJ?attf), 24, 12. 13. (§ 178.)

Suc. 11, 24—26. 2 Stirn. 4, 10. 1 ©or. 10, 12. 2 $etr. 2, 20. f.

§ 40 .

teilte Seine ber ebaugclifd)4utl)crififten tirdbc:

die ©laubigen fönnen i^rer ©rmäfjlung gur ©eligfeit im

©lauben gemifj fein.

(Eoncorbienf. Deel. 2lrt. XX, 25 f.

Söetoetö auB ®otUB Söort:

91öm. 8, 38. 39. $d) bin gewifc, baft weber Stob nod) geben, webet

©ngel nodE) gürftentfyum, nodE) ©ewalt, weber ©egenwärtigeS nodE) gufünf*

tigeä, weber $ol)eS nodE) SEiefeS, noch feine anbere Sreatur mag unS fdEjeiben

non ber Siebe ©otteS, bie tn <S£)rifto 3@fu tft, unferm §@rrn. 18. 31. 35.

2 Stirn. 1, 12. $d) weife, an welchen id) glaube, unb bin gewife, bafe

er fann mir meine ^Beilage bewahren bis an jenen £ag. fßEjil. 1/ 6.

galfdje Sefne ber romifdjen tirdje:

^iemanb fann feiner ©rtnäfilnng getmfj fein.

3n ben 33ef djlüffen beS £ribentinif d£>en (SoncilS beifjt cS:
,,2lud) foll iftiemanb, fo lange er in biefer ©terblid)feit lebt, fo weit mit feiner
SSorauSfeburtg fjinftcljttid) beg verborgenen ©ebeimniffeö ber göttlichen $ot=
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herbeftimntung gefeit, bafi er für gewifj annehme, er fei burcfyauä unter ber

Aaf)l ber Vorherbeftimmten
;

. . . benn er fann, e# fei benn burch befonbere

Offenbarung, nicht wtffen, welche ©ott ftch erwählt Ejat. (Sess. 6. de just,

c. 12.)

dagegen fagt ©otte# äöort:

Suc. 10, 20. freuet eud), bafj eure tarnen im §tmmel getrieben

finb. 1 EMJ. 1, 4. 1 <ßetr. 5, 12. 2 «ßctr. 1, 10.

Sergleidje § 75.

§41.

giciuc Sel)rc ber ebangeIifft=lntl)erif(f)C!t tirdje:

®afs bie meiften Sttenfdjen üeworfeu merbett, fommt nicE)t

öoit einem absoluten Ütatfjfdjlujj ©otteä f)er, fonbern gefdjietjt

au§ itjrer eigenen ©djulb, um il)re£ Unglauben^ miHen.

©oncorbienf. Epit. 2lrt. XI, 19. 21. I)ecl. 2lrt. XI, 34 f. 78 f.

©etoeiö au# ©ottc# SBort:

§of. 13, 9. $ftael, bu bringe ft bid) in Unglücf; benn bein

§eil flehet allein bei mir.

. SJtattf). 23, 37. ^erufalem, Serufalem, bie bu töbteft bie Propheten

unb fteinigeft, bie gu bir gefanbt finb, wie oft ^abe id) beine Äinber oer*

fammeln wollen, wie eine §enne oerfammelt ibjre föücfylein unter ihre

glügel; unb ihr fyabt nicht gewollt.

Slpoft. 7, 51. ^aläftarrigen unb Unbefchnittenen an §ergen unb

Dfyren, ihr miberftrebet allezeit bem ^eiligen ©eifi, wie eure SSäter, alfo

auch ihr.

2Ipoft. 13, 46. @ud) mufste suerft ba§ SBort ©otteS gefagt werben

;

nun ihr e§ aber non euch ftoftet, unb achtet euch felbft nicht wert!) beö ewigen

2eben§, fie^e, fo wenben wir uns §u ben §eiben.

Sol). 3, 19. 1 2f)eff. 5, 9. Suc. 14, 16—24.

^alfdjc Sehre ber (caltriniftifdjeu) SJcformtrten, SBalbenfer, $re§=

btjteriancr, Kougreptimialiften, (caltrimftifdjcti) ©ahtiften,

caUnniftifdjen 9)ietIjobiften :c.:

SDaft bie meiften 9Jienjcf)en verloren geifert, fommt bott

einem abfoluten 9tatf)fd)lnf3 ©otte§ t)er.

Sn ben Vefdjlüffen ber ®or breiter ©pnobe helfet e£: „Safe
aber ©intge in ber 3 ßtt mit bem ©tauben befchenft werben, Slnbere nicht be=

fcfyenft werben, ba# tommt non feinem ewigen Vefchlufe; benn alte feine

3Berfe wetfe er oon ©wigfeü, Sipo ft. 15, 18. ©plj. lf 11. ; nach welchem Ve=

fdjlufe er bie bergen ber Sluöerwählten, mögen fte nodj fo hart fein, gnäbiglicf)

erweicht unb gum ©tauben gt e£)t, bie Uebrigen aber nach feinem gerechten ©e=
rtct)t ihrer S3o#t)eit unb Verhärtung überläßt." (C. I

? 6.) „2)ie Schrift

begeugt ferner, bafe nicht alle s
2Jtenfchen erwählt feien, fonbern einige nicht

erwählt ober bei ber ewigen ©rwählung ©ottes übergangen feien, bie ©ott
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nämltcf) nad) feinem freiften, gereiften, untadeligen unb unneränbertid&en
2ßol) [gefallen befcf)loffen bat in bem gemeinfamen ©lende, in baS fie ficb

burcf) ihre ©dbulb geftürjt [)aben, ju laffen unb nicht mit bem felig=
machenden ©landen unb ber ©nabe ber ^Belehrung gu be =

fdjenfen, fonbern auf ihren SBegen unb unter bem geregten ©ericht gu

laffen unb endlich nicht nur raegen ihres Unglaubens, fonbern auch xoegen

ihrer übrigen ©ünben fturn ©rraeiS feiner ©erec^tigfeit gu oerbammen unb
eroig ju ftrafen." (C. 1, 15.) ferner: „£üe ©pnobe »erroirft bie 3rrtf)ümer
derjenigen, roetcfje lehren, ,bafj ©ott Dtientanben aus feinem blofjen ge=

regten SBillen in bem ^all 2IbamS unb in bem allgemeinen ©tanb ber ©ünbe
unb Serbammnifj ju laffen ober in ber sJJtittf)eihmg ber jurn ©tauben unb
Selebtung nötigen ©nabe ju übergeben befcbloffett habe'." (C. I. Rej.
err. 8. Ed. Niem. ©. 700.) 3m Consensus Genev. Reifet eS: ,,©S bleibt

bod) feftftefjen, bafj nach bem s
Jtatf)fcf)lufje ©otteS bie Serroorfenen ju bem

$md a u ö g e ra ä b 1 1 find, bamit er an ihnen feine UJtacbt geige."

3« bem Seien ntntfc ber Söalbenfer ^eißt eS: „2öir glauben, bafj

©ott auS biefer Serberbnif; unb Serbammniß diejenigen errettet, metdje er

nacf) feiner Sarmbergigfeit in 3efu (Eljrifto erxoäblt bat, unb an ben andern
oorüberget)t nach bem untabeUjaften Rechte feiner gr ei beit unb @e =

redEjtigteit. " (XI.)

Snbem Sei enntnif; ber ^reSbxjterianer, in ber #auo?/ Declara-
tion ber ©ongregationaliften unb in betn Sefenntnif* ber Saptiften
vorn 3a^r 1688 bjetfet eS: ,,©S bat ©ott gefallen, nach bem unerfor[d)lid)en

^atbfcblufj feines Willens, nach welchem er ©nabe entgegen hält unb
»erjagt, to i

e

e

3

if) m b e l i e b t

,

an ben übrigen Stenfcben uorüber
g u

geben unb fie gu verordnen gur Unet)re unb gum ^orn, wegen ihrer
©ünben, gum ^reiS feiner herrlichen ©erecbtigfeit." (C. III, 7.)

Sgl. bie ©itate §§ 26. 36. 38. 49. 51. 59. 78.

dagegen faßt ©otteS 2öort:

$ob. 16, 8. 9. äBenn berfelbige fommt, ber mirb bie 2Belt ftrafen

um bie ©ünbe, unb um bie Serecbtigfeit, unb um baS Seridbt. Um bie

©ünbe, baf* fie nid^t glauben an mich. 5LRattb). 21, 32. Suc. 7, 30.

(§ 102.) 1 Sftof. 6, 3. (SLßie mürbe ber ^eilige Seift ben Unglauben ber

9flenfd)en ftrafen unb barüber flagen, wenn fie durch einen abfoluten SRatb*

fc^Iufe übergangen unb verworfen mären, menn ihnen Sott gar nicht ben

Slauben geben wollte?)

©iebe bie ©prüc^e §§ 26. 36. 38. 49. 51. 59. 78.

X. JJon iljrilti perfon.

§ 42 .

, Dieitte Seftre ber cbßiigelifcö=liitberifd)cit Strebe:

®er ©ofjrt ®otte£ tjat in ber $üHe ber $eit aus bem

SBefen ber Jungfrau 9JJaria ma^re menfcl)lid)e Statur ange=

nommen, alfo, ba^ er un§ in allen Gingen gleich geworben ift,

bie @ünbe ausgenommen.

2lpoft.,
sJticän. u. 5ltban. ©pnxb. 2lugSb. ©onf, 3lrt. III. Slpol. 2lrt. III.

©cbmalt. Slrtifel P. I, 4. ©oncorbienf. Epit. u. Deel. 2lrt. VIII u. XII.
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33etoei§ auö @otte$ SÖort:

§ebr. 2, 14. 9lad)bem nun bte $inber ^5 1 e t f unb 33 lut fyaben,

ift er’3 g leidhetmafeen tfeeilfeaftig roorben, auf bafe er burct) ben Xob

bie SJtacfet nähme bem, ber be§ SJ^obeö ©eroalt featte, ba§ ift, bem Teufel.

§ebr. 4, 15. ®enn mir feab'en nicht einen ^ofeenpriefter, ber nicht

fönnte 9JlitIeiben haben mit unserer ©chmachhett, fonbern ber oerfudE)t ift

allenthalben, gleicfenue wir, bodfe ofene ©ünbe.
(9al. 4, 4. 5. ®a bte Seit erfüllet marb, fanbte ©ott feinen ©ohn,

geboren non einem SBeibe, unb unter ba§ ©efefe getfean, auf bafe er bie,

fo unter bem ©efefe raaten, erlöfete, bafe mir bie Äinbfcfeaft empfingen.

1 %tm. 2, 5. (§ 52.) 3of>. 1, 14. (§ 19.) 9ftattf). 16, 13. 16. (3>ed

Stenfd^en ©ofen, ©otteä ©ofen.)

$alfd)C 8djrc a. ber ©octmmtcr, Umtarier, Stucbcnborgiiuter,

(ftucbifdjcit) SBiMdjriftcn, &uiifcr, ©ebrifer, Kfenftliriien 3frnc=

fiten, ©tdieuten^agg^ÄbDentiftcH, lliitocrfnliftcn, fogeuomt^

tcu ^roteftanten, ^Hormonen, Siurttnaliftcu, [$offmattmaner,

ber (£l)riftluf)cn SBtffcitfdfeaft] :c*:

©ine sIftenfd)töerbung eine§ einigen ©oljneä ©otte§, einer

Ißerfon ber ©ottljeit ift nietjt 51t glauben.

Xex ©ocinianer SDftor obt fdjreibt in f. „llnterricl)tung": „Sei
ben adversariis (S3ibcrfacl)ern) ift bie sJJtenfchroerbung, bafe bie anbere tytV'

fon in ber Gottheit meufcblirfje Statur an ftd) genommen habe, ein tremen-
dum mysterium (fct)rec£lici)eö ©e()eimnife), bei -und aber rotrb eö für ein pur*
lauter ©eötdjt fürroifciger

sJWenfcf)en gehalten." (c. 17.) ©. § 19.

2)er Uni tarier ©liot fagt in f. Discourses: „;Der iiogos, bie 2Bet3=

heit ober ba3 3öort ©otted, baö ift, ©ott felbft, warb gleifch, ©ott mürbe
offenbaret im Menfdheit, nämlich in 3efu ($hrtfto, roelcher unter und roohute."

(©. 76.) Sgl. bie Sludfprüche § 19.

©roebettborg fdjretbt in f . „ 3B a h r e tt d) r i ft l i d) e n Religion":
„3n ben djriftlichen Kirchen glaubt man heut ju Xage, bafe ©ott, ber ©chöpfer
bed Unioerfuntd, einen ©ot)n oou ©roigfeit gezeugt habe, unb bafe biefer

herabgeftiegen fei unb bad 3Wenfd)lid)e angenommen habe, um bie 9Jtenfd)en

ju erlöfen imb felig machen; aber bteö ift irrig unb fällt non felbft

farnmen, fo halb man nur baran benft, bafe ©ott ©iner ift, unb bafe eö oor

ber Vernunft mehr ald fabelhaft ift, bafe ber ©ine ©ott non ©roigfeit her

einen ©ohn gejeugt habe, unb bann auch, bafe ©ott ber Sater mit bem ©o!)n

unb bem heiligen ©eift, bereu jeher etttjeln für fich ©ott ift, ©in ©ott fei." (82.)

3n ber „Offenbarung erflärt" :c. helfet e3: „9tun fragt fich, roetdje

Sreieinheit hatte ©ott, ehe ber §err ba£ 3Jienfd)Uche amtahm unb eb göttlich

machte in ber $ßelt? $>antald mar er in ahnlidfer 3öeife SDienfch unb hatte

ein ©ötttiefeeg, ein ©öttlich^tenfdjlicheS unb ein ©öttlich^HuSgehenbed, ober

etn ©öttlidEjed ©ein, ein ©öttltcf}e3 ©öfteren unb ein ©Öttltd/ed fyevvotz

gehen; . . . aber bad ©öttlid)= s
JJtenfd)liche mar bamald ni^t göttlich bi§ jum

Sefeten herab. — (2>ad Sefete ift, maö gletfd) unb 33ein heifet.) Sluch bied ift

göttlich gemorben, ald ber £err in ber 3öelt mar; bie§ fain noch baju unb
bted ift nun für ©ott bad ©öttlich-9)?enfchliche." (1111 f.) $gl. § 18.

^te (fmebifchen) St b eld) riften erflären in ihrer Synopsis: „£)er

§err ©ott gab Sefu ©h^ifeo — bem 3Öorf, bad Sl eifeh ™ av<0 — ben ©eift

nid)t nach bem Sftafe, fonbern roohute in ihm im §tmmel unb im Untoerfum,
ju einer unb berfeiben Qeit, — ein ungetheilter ©ott. ©r nahm ben ge=

fallenen ©eift bed )Dtenfchen an, roelcher burch ©ünbe ooft bem geeigneten
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©rab beg göttlichen ©eifteg tßeilroeife getrennt worben mar, baß er bag
menfcßlicße ©efcßlecßt non ben Mächten ber ginfterniß befretete mtb burch
bag angenommene Wtenjcßlicße 3efu ©ßrifti eg mit bem großen WUmädjtigen
im §immet unb auf ©rben wieber oereinigte." (II.) Sgl. § 18.

2)er Quiif er Sarclap fcßreibt in f. „Rettung ber 33B a ^ r f; e i
t "

:

„$iefer Sefug ©ßriftug mar ©ottmenfcß, ehe er noch in ber Jungfrau SJtaria

ben fleifcßlicßen ^2eib annahm. $>er fleifc^ltd;e Seib ober bie äußerliche §ütte

ift nicht ber ganje Wtenfcß, benn mir feßen, baß bie ©eiligen noch finb, ob*

jcßon il)r Seib ober $leifd) ing ©rab gelegt morben unb bte Serraejung ge=

fd)eßen ift." (©. 15.) 3n f.„ n 31

p

0 1 o g 1
e
" fcßreibt er: „SDer Seib ©ßrifti,

beffen bie ©laubigen tßeilßaftig raerben, ift ein geiftlicßer unb nicht ein

fleifcßlicßer, unb fein Slut, baoon fie trinfen, ift ein reines unb ßtmmtifcßeg.
. . . Süenn man fragt, wag jener Seib, jenegSlut fei, fo antworte ich: jener

hitntnlifche ©ame, jene göttliche unb geiftliche ©ubftanj, b. i. jeneg Seßifel

ober geiftlicher Seib ©ßrifti, moburd) er bett Wtenfd)en Sebetx unb ©etigfeit

mittheilt. . . . ©leicßmie alfo ©ßriftug einen äußerlichen unb ficßtbaren Seib

ober Xempel hotte, welcher feinen Urfprung hotte oon ber Jungfrau SDtaria,

fo hatte ©ßriftug and) einen geiftlichen Selb, burch welchen ber, ber bag s29ort

mar, . . . ben Stenfcßenfinbern ficß geoffenbaret hat ju jeber geit, unb burch

welchen fie ^u jeber $eit theilhaftig geworben finb beg ewigen Sebeng. . , .

©ßrifti geiftlicher Seib, obgleich er bie heilfame ©peife ber (Gerechten ift, fo=

wohl oor bem ©efeß, alg and) unter bem ©efeß, mar hoch unter bem ©efeß
oerbedt unb befcßattet mit oerfcßiebenen Sorbilberu, ... ja, gemiffermaßen
mar er aud) bebectt unb oerborgen unter bem äußerlichen Xempel unb Seibe

©ßrifti." (tli. 13, 2.) «gl. §§ 18. 19.

5Der ©cßäfer «5. ©oang fagt in Ami Lee
y . . . also a Com-

pendium
,
etc.

:

„©ßriftug" (mit welchem 3efuö, ber ein bloßer Wtenfcß mar,
gefalbt mürbe) „mar bag ßoeßfte unb remfte getfiltdje S3e[en, bag je bie

©rbe befudjt ßat. Wlle auberen oorßergeßenben bienftbaren ©eifter, roeldje

im Warnen ©otteö rebeten, . . . waren geringer alö CStjriftuö." (©. 110.)

©. $$ 19. 47.

3n bem „ © e b o t beg © e f e ß e g " ic. ber © h r i ft l i d) e n 3 f r a e l i t e n
heißt eö: „2öir feßen, tote bie ©djeibemattb, bas Söfe, jioifcßen bent Wiens

feßen unb feinem ©cßöpfev eniftanb; wir feßen, wie bte Quelle ober Srurtuen
begSebeng oerfchloffett mürbe. . . . ©3 entfteßt hiernach bte natürliche fjrage:
wag oerfiegelt ift? 2)ie Antwort barauf ift: 2)er Saum beg Sebeng, ber

weibliche, unfterblicße ©eift, Jerufalent in ber .^Öße, ber fuß . . . ^urüdjog.
. . . Xk ©h e9 efährttn, bie bei ber ©rfchaffung ber «Seit ißm oerßeißen mar,
unb weldje, wenn baö fterblidje Söeib auf baö unfterb ließe SBetb ißr klugen*

merf geridjtet hätte, fie befähigt fyaben mürbe, ber «erfueßung ber ©cßlange
fidjerlicß jtt miberfteßen. . . . Wad)bem alöbamt oiertaufenb 3aßre ßinwegs
gerollt waren, erfüllte ber ©err feine «erßeißung unb geigte (zeugte?) ben
©amen, ber ben Älopf oer ©cßlange vertreten follte. @3 mürbe nämltcß oon
bem guten Saume be3 SBeibeö, oon ißrem ©amen, außerhalb ber 3^it ißrer

Wbfonberuttg (^eriobe), oßne ben ©amett eineö Wtanneä ein £eib geformt.
. . . §terburd; lieferte ©ott bett Semetö, baß ber Saum gut unb fähig fei,

burch bie $raft©otte3, Seiber guerjeugett, bie nid)toerroefen werben." (©.41.)
Sgl. §§ 18. 19. 47.

2>ie ©iebenten=^agö=3lboentiften fagen in ißrem ^ractat: Per-
sonality of God

:

ift 3efu3 ©ßriftuö? ©r ift ber ©oßn ©ottes unb
wie fein Sater, ba er ber ©latt^ ber <berrlid)teit beä Saterö unb ba3 auä=
brüdlidje Silb feiner 5ßerfon ift. ©r ift ein materielle^, oerftänbigeö 2öefen
mit Selb, £ßeüen unb Seibenfcßaften, unb befißt unfterbltcßeä ^letfcß unb
©ebeine." (©. 7.) 3n ißrem Sudß Atonement

, e^c. ßeißt e§: „Sßemt man-
gefteßt, baß bag Söort, ber göttliche ©oßn beä Wllerßöcßften, gleifcß ge-

macht mürbe, ben ©amen Wbraßamö an fid) naßrn unb alfo bie gortn unb
SÖeife feineg 3)afeing mit ber guftimmung unb mädßtigen Äraft ©otteg oer?

änberte, fo wirb alleg flarunb üöeretnftimmenb." (©. 86.) ©. §§ 14. 18. 19.

[©ßr. §o ff mann fagt in feinem „© enbf cßreiben": ,,©o lange
man ben Wienfeßen gefug ©ßriftug für bie jmeite «erfon in ber Xv eieinigfeit

erllärt, . .
. fo macht man eg unmöglich, ißn alg einen Wlenfcßen gu betrachten."

©tjmBolif. 12
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. . , „demnach ift unter bem ©ohn ©otteS nichts weniger als eine menfd)*
geworbene göttliche ^erfon, fonbern ein Btenfch, unb jwar ein 9Dtann auä
bem ©efchlechte 2)at>ibS oerftanben." . . . „2)ie Bereinigung eines göttlichen

Sch unb eines menfchlichen S^ ttt einem britten Sch ift ein Unfinn." . . .

„3efu§ . . . war . . . feine göttliche, fonbern eine menfcf)liche $erfon, in

welcher aber ber fc£)öpferifd)e ©ebanfe ©otteS ju feinem rollen 2luSbrud

nädhft getftig, aber, weil ber ©eift es ift, ber baS gletfdj beherrfcht, fcfjafft

unb umfchafft, enblich audh leiblich gelangte, tiefer geiftig ganj unb auS=

fchliefelich in bem göttlichen ©ebanfen lebenbe 9Jtenfch SejuS war alfo ber

©ohn ©otteS." . . . „stimmt man . . . bie ©ottheit (S^rtfti in bem ©inn, wie
bie Äirche fie lehrt, baf* nämlich bie zweite perfon beS breieinigen ©otteS ein

Sßenfch geworben fei, fo wirb bie 2e|re twn ©hrifti ©ottheit ju einem fd)rift=

unb rernunftwibrigen Bbergtauben." . . . „©hriftuS überragte an geiftiger

Bollfommenheit alle anbern sDlenfchen fo weit, baf* er eben burch bie fchranfen=

lofe ©röf$e feines ©eifteS feine ©djeibewanb mehr gwifchen fich unb ©ott,

gwifdjen ©ott unb ber 9ftenfchheit beftehen Ue£." (©. 43. 52. 57. 88.)

Dbwohl bie fo genannten ^Protestanten bie BuSbrücfe „©otteS.

©ohn" unb „beS SJtenfchen ©ol)n" oon ©l)r^o gebrauchen, fo lehren fie hoch"

nicht bie SRenfchWerbung beS ewigen ©otieSfof)neS. Sn ihrem I a t e ch i S =

muS heifd eS: „2BaS glaubft bu oon SefuS ? S<h glaube, baft

SefuS ©hriftuS ©otteS ^iohn unb beS 9Jienfd)en ©ol)n, ber ^eilanb ber 2Öelt

unb unfer ©rlöfer ift." (gr. 29.) gr. 30 f. § 19. „BSarum wirb SefuS
©hnftuS beS Bienfrfjen ©ol)n genannt? SefuS (S^riftu^ war unS, feinen

Brübern, in 5lUem gleich, hoch ohne ©ünbe; er ift ber oollfommene 9!Jienfch

nach bem Bilbe ©otteS, ein Borbilb aller Btenfchen. So 3efu3 (SfjrtftuS.

fehett wir baS ©beubilb ©otteS, ju welchem bie ^jtenfdjen am Slitfang ge*

fchaffen waren, in feiner oollenbeten §errlid)feit." (gr. 31.)] Bgl. §§ 19. 43.

BuSfpniche ber Unioerfaliften f. §19, [ber ^ r i ft I i e ’n 2Bif =

fenfchaft §§18.19], ber Hormonen §§14. 18. 19, ber ©piritua*
liften § 18.

dagegen fogt ®otte§ 2ßort:

1 SEim. 3, 15. $ünblich gro§ ift bas gottfelige ©ehetm*
n t : ©ott ift geoffenbaret im gleifch.

1 $oh. 4, 2. 3. ®aran foöt ihr ben @eift ©otteS erfennen: (Sin.

jeglicher ©eift, ber ba befennet, bap ®hrH*uä Hi in baS gleifch iom*

men, ber ift oon ©ott

;

unb ein jeglicher ©eift, berba nicht befennet,

baf$ <5 b) r i ft u ö ift in baS gleifch f ommen, ber ift nicht

oon ©ott.

<Siehe bie Sprüche § 19.

b* ber ©ebtueitff clbtaitcr

:

5Der ©offn ©otteä f)at nidjt uttfere menjcCjticfje Statur an-

genommen, fonbern eine fotetje, bie aiB bem SBefeit be§ $aterg

gefloffen ift; er ift aud) aB 9ttenfd) öont SBater geboren.

Srn ©laubenSbefenntnib non ©. §auptmann helfet eS: „Sllfo

hat ©ott ber Bater einen ©ofen geboren aus feinem väterlichen §ersen in

©wigfeit. 3)u bift mein <&of)n, heute hab ich bid? genüget; unb in ber güUe
ber 3eit t)at er eben benfelben feinen ©ohn Btenfch geboren auS ber Song*
frau 3Jfaria." (II.) ©d)wenffe£b fchrieb am 5, Sauuar 1542 an 2Jte*

lanchthon: „Db ich gleich ©fjriftum Sefum, meinen ©eligmad)er, nicht für
eine gefd)affene ©reatnr halte, ja, weber oor ber Sluferftehung ober hernach

nie gehalten, . .
.
fonbern glaub unb befenne, ba| er audh nach feinem gteifche

ber wahre natürliche ©ohn ©otteS fei; fo wmf* nicht folgen, ba§ er brum fein

ä^enfeh fei, weil eine ©reatur fein unb ein 9J?enfch fein großen Unterfchieb
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bat. . . . 3)er anbere Slbam ift nidft gefdjaffen als ber erfte. (Sr ift oon ©ott
bem $ater geboren auS einer gläubigen Sungfrau, in Vermattung beS f)ei=

ligen ©eifteS erzeuget unb geboren. . . . SDerßalben er nidjt eine ©reatur,

fonbern gang unb nad) beiben Naturen ber etngeborne ©ot)n ©otteS, feines

$aterä, ift." 3n f. großen Sefenntniß fcßreibt er: ,,$>ag gleifd& ©^rifti

£)at feinen creatürticßen Anfang, fonbern einen übernatürlichen unb neuen
au£ bem ©amen feinet ütoterö, ba£ ift, aus bem ^eiligen ©eift." (P. I.)

„©ßriftt rnenf cl)ließe Sffatur ift Hießt gteid) ber menfcßlicßeu Üfatur ber dürfen."
(P. III.)

Stuf bem ©olloqutum au ©mbett (1578) erflärten bie 9Ji e n n o n i t e n|:

„Sefuä ©ßriftuö ift nid)t aus bem gleifcß unb S3iut ober bem äBefeit ber

äJtaria, fonbern aus bem heiligen ©eift." SJtenno ©imoniS fcßreibt in

feinen Werfen: „3ßetm ©ßriftiis naeß jeiner ntenfcßlicßen -Natur aus 9NartaS
^teifcße toäre, wie bie ©elehrten fagen, fo märe ernicßt roaßrer ©oßn ©otteS
geroefen." (©. 600.) Unfere ©oncorbienformel fi'tßrt unter ben 3rrtßümern
ber VUebertaufer aud) ben an :

„baß ©ßriftuS fein gleifcß unb 23lut nicßt non
9Naria ber Jungfrau angenommen, fonbern oom ibimmel mit ficß gebracht"

ßabe. (2(rt. XII.)

dagegen fagt ©ottcb 2Bort:

§ebr. 2, 16. 17. ®enn er nimmt nirgenb bie ßngel an fidß, fonbern

ben ©amen SlbraßamS nimmt er an fidß. 3)aßer mußte er aüerbinge

feinen Srübern gletdß roerben. (2BaS ©ßriftuS mcßt angenommen

ßat, bas ßat er audt> nid)t erlöft.)

9töm. 1, 3. 2$on feinem ©oßn, ber geboren ifi oon bem ©amen ®a*

oibs, nacß bem g(eifrf). 9,5. (§ 19.)

©pß. 5, 30. üöir finb ©lieber feines Setbeö, oon feinem gleifcß unb

oon feinem ©ebeine. 1 SJfof. 3, 15. (SBetbeSfame.) 22, 18. 9Jtattß. 1, 1.

£uc. 1, 42. (grudßt beineS SeibeS.)

§ 43.

teilte Seßre ber cbaugclifd)4utßenfdjen tirdjc:

$n ©tjrifto finb jtnei unterfdEjiebene Naturen: bie götttirfje

nnb bie menfc^Iic^e, metdfje miteinanber perfönlid) nereinigt

finb.

2ltljan. ©gmb. 3lug3E>. ®onf. 2lrt. III. 9(pol. 2Irt. III. (Soncorbienf.
Epit. u. Ilecl. 2lrt. VIII u. XII.

Söetoeiö aus ©otteS Sßort:

1 ©or. 8, 6. ©o ßaben nur boeß nur . . . ©inen §©rrn, 3©fum ßßrift.

$oß. 1, 14. (§ 19.) 1 £im. 3, 16. u. a. (§ 42.)

galfdjt Sein* a. ber 0tf)toenlfelbtnner:

(Stjrifti menfcljlic^e Siatur ift mit ber göttlichen in @in§

üerf^motjen.

©cßmenffelb rebet gmar oon gtoei Naturen, aber aud) oon einer
„©oiimerbung", meld)e „baS ©inneßmen beS SöefenS ber ©lorie unb
§errlicßfeit ©otteS ©^rifto an feinem 9J£enfcßen" „gugebraeßt" ßat, (©lau^
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benSbefenntnifj.) ©r glaubt, „baff ©hriftuS in ber ©lorie nach feinen beiben

Staturen ganj unjert^eilet ben ©taub ber anbern $erfon hält in ber gött*

liehen 2)reteinigfeit". (Summa non o. ©d)w.’S ©lauben 2 c.) Uttfere

©oncorbtenformel nennt unter ben irrigen Slrtifeln ©djtüenffelbS aud) ben

:

„2)afr baS^leifdj ©hrifti burd) bie ©rljöhung alle göttlichen ©igenfdfaften alfo

angenommen, baff er an SJtad)t, $raft, SJtajeftftt, fterrlichfeit betn Mater unb
bem ewigen SBort allenthalben in ©rab unb ©teile beS äÖefertS gleich, a 4°
bafs einerlei Miefen, ©igenfd)aften, SBilleimb ©lorie beiber Staturen in ©Ijrifto

fei, unb bah (Sfjutfti 3rieifd) ju bem Miefen ber heiligen 2)reietnigfeit gehöre."

(5lrt. XII.)

dagegen fagt ©ottes äöort:

$ol). 1, 14. Unb baS äBort warb gtfetfeh. (©S gefd^aO bteS nid^t

burch Serwanblung beS gleifdjeS in baS 2Bort, fonbern burd) Sinnahme

beS gleifdjeS. (Sin SJtenfdh ift nicht ©ott, fonbern ©ott ift ein SJtenfcf)

geworben, ©tehe bie ©prüche §§ 19. 42. wirb nach feiner

SJtenfchwerbung beS SJtenfdhen ©ohn unb ©otfeS©ohn, ©ott unb SJtenfd),

bem SSater gleich unb unS gleid) genannt.) SJtattl). 25, 31. (§ 174.)

b. ber ©tehentcn-^agö^Slbbentiftcn:

Sfjriftug tjat nur ©iite 9?atur, nämlid) bie etue§ ©ofyneg

@otte§.

Stad) ihrer üel)rc ift ber ©ohn bem Mater untergeorbnet, f. § 19, ift er

ein materielles Miefen unb anberte in ber ,3eit nur bie ^orm feines 2)afeinS.

Mgl. §§ 14. 42, 3n ihrem Mud) : Atonement heifft eS : „$>iefe Sin ficht nimmt
an, baft jwei uuterfchiebene Staturen waren in ber sßerfon CSC)rifti, aber id)

lefe nichts bergleid)eit in ber heiligen ©d)rift." (©. 83.)

dagegen

fiehe bie ©prüche §§ 19. 42, (2BaS ber ©ohn ©otteS war, baS blieb er

immerbar, unb was er nicht war, baS warb er wunberbar.)

c. ber ©ocintnucr, Unitaricr, Uiiiuerfnlifteu, Sdjiifcr ?c.:

<Sf)riftu§ f)at nidjt gluei Naturen, fonbern nur eine, bie

menfdjltcffe.

£)er ©ocinianer Dftorobt fchreibt in f. „Unterrichtung":
,,©o halten wir beim bafür, baff bie essentia ober baS Miefen beS ©ohneS
©otteS nidjts anbereS, benn eines SJtenfdjen essentia gewefen, b. i. ein

wahrhaftiger SJtenfdj, unb wiffen non feiner anbern essentia ober Statur in

ihm." (©. 48.)

&er Unitarier ©liot fchreibt in f. Discourses
, etc.

:

„Mlir finben

feine ©teile in ber Mibel, eS gibt aud) feine, in ber gelehrt wirb, bah unfer
§eilanb gwei Staturen hatte, eine ttienf cfjlid^e unb eine göttliche. (©, 50.)

SluSfpriiche ber Untoerfaliften f. § 19, ber © dj ä f e

r

§§ 42. 47.

d. ber @fficbcnbor(jtaitcr:

®a§ 9Jlen|ct)licfje be3 ^jerrrt ift in ber $ert)etrltd)ung gött=

lidö gemalt roorben.

©xehe bie SluSfprüche §§ 18. 42. 49. 53,
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[e. bei* ipoffmamtioner:

©fjriftuä ift mtr eine menfdjltdfe ißerfon, bie jebod) burdf

bie 2luferftef)ung ©ott geworben ift.

©ht\ §o ffmann fagt inj. „ ©enbfd) reiben": „3efu3 non
r etf) ift entjprungen auö bem ©amen Dauib£ nach bem ^leifct), aber auf=

geftelli at<$ ©otjn ©otteö in Äraft nach bem ©eifi ber fteiitgung, burd) bie

iUuferftehung non ben Dobten. (Sr ift alfo in btefer feiner ©ollenbung aüer=

btngä ein C^Jott gemorberter ^Jienfct)." ((©. 64.) $gt. § 42.

f. ber SJIoriitoncii

:

Sn (Sifrifto fiitb nidft ^wei Staturen, ba ©ott unb bie 9Jlen=

fdjen überbauet oon einaitber uidjt mefeuttid) üerfdjteben finb.

Der Hormone ^ratt jagt in f.
Key to Theology

:

„2Begen
beS stnetfacben ©erhiiltniffeö (Sfyrifti— ju ÖJott bem $ater einerf eitö unb
^u ben i)Jienfct)en anberevfeitä— haben niete ben ©tauben angenommen, bafj

^tnei ganje unb notltommene Statur en‘ in ber s^erfon 3efu
©Ijrifti nermifcht feien; bafj er in jeher .Sbin fich t ein ©ott unb in jeber $in*

fict)t ein ^)ienjd) mar; atö ob ©oft unb 3)tenfd) gmei nerjd)iebene ©pecieö
mären, tiefer 3rrtt)um entftanb aus ber UnJenntnifj urtferev fetbft."

(©. 33.)]

Dagegen

ftefje bie Sprüche §§ 19. 42. 44. 53.

§ 44 *

SRciite Delire ber euaitgelifrf) = Intlierifrfieit Äirrfjc:

$ie^$erfott beg ©ofyneg ©otteg ift nadj ge|d)el)ener 9D?enfd)=

Werbung nidjt aufter bem $leif dje, nod) bag $leijd) aitjser ber

^erfon beg ©oljneg ©otteg.

©oncorbienf. Deel. Stet. VIII, 82 f.

©ctociS aus ©ottcS Söort:

Sol. 2, 9. if)m roohnet bie gan^e $ülle ber ©ott^eit

leibhaftig. (®ie ©ottheit ift alfo nicht aufeer ber angenommenen menfd)*

liehen SRatur. $ie 9Jienfd)heit ift ber Tempel be§ SBorteS, ba§ 2Bort ift

überall, alfo mo^net e3 überall in ber menfchltchen 9Ratur. fftirgenbä fagt

bie Schrift, baf$ bas einige SBort nach gefabener SRenfchroerbung aujjer

feinem gleifdje fei, fonbern ba§ ©egentheil: ©ott mar in Shrifto, 2 Sor.

5, 19., ©ott geoffenbarei im gleifch, 1 Dtm. 3, 16.)

$alfdje gehre ber 9Jeformirtcn :c. :c.

:

3)te göttliche Statur ift nid)t allein in, jonbern and) anfter

ber menfdjlidjen 9Zatur.

Der foeibelberger ÄatechiSmuä fagt: „SBerben aber mit ber

3Beife bie groo Staturen in Shrifto nicht oon einanber getrennet, fo bie

2Jtenfcf)heit nicht überall ift, ba bie ©ottheit ift? TO nic£)ten. Denn weil
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bie ©ottfjeit unbegreiflich mtb allenthalben gegenwärtig ift, fo mu|$ folgen,

bafs fie wohl außerhalb ihrer angenommenen 9Jtenfchheit wnb bennoch nichts*

beftomeniger auch in berfelben ift unb persönlich mit ihr nereinigt bleibt."

(§r. 48. Ed. Niem. ©. 403.) 3n ber 2lnf)altif dh en Repetitio, etc. heifit

ee: „&ie perfönliche Bereinigung wirb nicht zertrennet, obgleich gleifd),

non bem nimmermehr bad Söort wirb abgefonbert, nicht ungleich, wie bas
Bßort, an allen Orten ift." (VIII, 1. Ed. Niem. ©. 630.)

3Jiit ben Sftef ortnirien hält eä in biefer Lehre ber ganze Jbaufe ber

nerfchiebenen ©emeinfdjaften. 2)ie befenntni^treuen Lutheraner ftehen ganz
allein mit ihrem auf ©otteS Söort gegrünbeten Befenntnifj.

dagegen merfe:

2inerbitig3 werben mit biefer Irrlehre bie zwei Naturen zertrennet.

$enn wenn bas $leifcf) nicht ba ift, wo baS ewige 2Bort ift, fo ift ba§

2Bort allein, wo eS baS $leifd) nidht bei fid) hot, alfo non feinem $leifd)e

abgefonbert. SBäre baö 2öort audh aufter feinem angenommenen $leifche,

fo wäre ba nidht bie ganze sJkrfon; benn ber ©ohn ©ottes hot bie 9Jtenfch*

heit in feine ^erfon ongenommen. ßhnftuä aber ift überall ber ©ott®

menfch. 2Bäre irgenbwo nur bie eine sJJatur, fo wäre ba nicht ber ©ott=

menfch. „®aS SBort warb gleifch", 3ofy. 1, 14. 2Bo baS 3öort ift, ba

ift e§ baS 2Bort, baö ^letfd^ geworben ift, alfo ift eS nirgenbs auf$er feinem

gleifche.

§ 45 .

9Jeiite Sehre ber ebangelifiMuthertfchen Kirche:

2)ie ©emeinfehaft ber beiben Naturen ift eine wahrhaftige

unb wirftiche; e$ finb baher bie ®ä£e: „@ott ift 9J?enfcf)
;
' unb

„SJtenfd) ift ©ott" nicht btof?e 9tebeweifen, fonbern eigentlich

gu nehmen.

©oncorbienf. Epit. 3lrt. VIII, 9 f. 24 f. Deel. 2lrt. VIII, 17 f.

SBetoeid au« ©ottef! SBort:

Sol. 2, 9. (§ 44.) §ebr. 2, 14. (§ 42.) Sol). 1, 14. (§ 19.)

9Jtattf). 16, 16. $u bift St)riftu§, beS lebenbigen ©otteS ©ofyn*

58. 13. Sftöm. 9, 5. (§ 19.)

Suc. 1, 35. 5Der ^eilige ©eift roirb über bid) fotntnen, unb bie ßraft

beö §öd)ften roirb bid) übersatten; batum auefy bas ^»eiliße, baä oon
bir geboren roirb, roirb ®otte§ ©of)n genannt roerben.

1 Sor. 15,47. SDeranbere 2)lenfd) ift ber §@rr oom §immel. Ser.

23, 5. 6. (§ 19.) Sef. 9, 6.

galfcöe £el)re ber fRcfortmrfeit tc. ic.;

®ie ©emeinfcf)aft ber beiben Naturen ift nidjt eine tnat)r=

Saftige, unb bie @ä£e
:
„®ott ift 9Jienfcf)

;/ unb „SOJenfdb) ift

©ott" finb blofje fReberoeifen unb ni(f)t eigentlich p nehmen.
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Snber 9teuftäbter „Slbm oniti on" Reifet eö
:
„3Birb etwas SKenfch 5

Itd^eö üon bem ©ott (©hriftus) unb etwas ©öttlicheS »on bem 9flenfcfjen

(©hriftuS) auSgefagt, fo ift bas nur, waS bie Naturen betrifft, eine 9tebe=

roeife." (©. 70.)

S3gl. bie ©itate ber folgenben §§.

Wogegen mcrfe:

Söenn biefe ©ä$e unb StuSfagen nicht eigentlich j$u nehmen mären,

fo märe ber ©ohn -äJtariaS nidht ©ott, nicht ©otteS ©ohn, unb ber ©ohn
©otteS nicht 9Jlenfch, nidht SftariaS ©ohu. 2öa§ non ^emanbem uneigent*

lieh auSgefagt mtrb, baS ift er nicht wahrhaftig unb mirfltch. — 93on bem

Suchftaben ber ©chrift unb ber eigentlichen Sebeutung ber Sßorte bürfett

mir nid^t abgehen, menn uns bie ©chrift nicht felbft bagu nötigt.

§ 46 .

9?eine Sehre ber enanflelif(Mutherifd)ctt Äirihe:

Slug ber umf)rf)aftigen ©emetnfcfyaft ber Siaturen folgt bie

mafjrfjaftige ©emeinfdjaft unb SJiittfyeilung ber ©igenfefjaften

beiber Naturen.

©oncorbienf. Epit. VIII, 8 f.
Deel. VIII, 31 f.

SBetoeiö aus ©otteS Söort:

1 $etr. 3, 18. ©internal auch GhriftuS einmal für unfere ©ünben

gelitten hat, . • • unb ift gelobtet nadb bem gleifch. 3, 13.

(§17.) ©al.4,4. (§42.) 9töm. 9, 5. (§19.) 1 Sor. 15, 47. (§45.)

Slpoft. 20, 28. ©ott hut burch fein eigen Slut bie ©emeine

ermorben.

3töm. 8, 32. Söeldher auch feines eigenen ©oljneS nidht hat

nerfdhonet, fonbern hat ihn für uns alle bahtn gegeben (nämlich in

ben lob). 1 3of). 1, 7. (§ 51.)

galfdje Sehre ber Steformirten u. :c.

:

SDie äJHtttieilung ber ©igenfehaften beiber Naturen ift, mag

bie Naturen betrifft, nicht eine mirtüdje, fonbern nur eine bem

tarnen nach-

3n ber Sfteuftäbter „2lbmonition" wirb gefagt, „bah bie Wt\U

theilung ber ©igenfehaften gurnr hinfichtlidh ber ^erfon, bie ettiweber »on ber

©otthett ober »on ber äJtenfchheit benannt warb, eine wirtliche fei, £>inficf)ts

lieh ber Naturen aber eine bem Hainen nach", (©ap. 8.) ferner: „2)ah ben

einzelnen Naturen in ber ^erfpn ©l)rifti bie roef entliehen ©igenfehaften ber

anbern Statur mitgetheilt werben, leugnen wtr mit größter ©ntfdiieben*

heit." (©. 66.) ferner: „©ott hat wirtlich gelitten unb ift geftorben, fofern

er Sflenfch ift, aber nur bem tarnen nach, fofern er ©ott ift." (©. 70.) 3n
ber 2tnhaltifdhen Repetitio heifjt eS: „9ßir bemeifen auS ©otteS SBort,

bah nicht eine wefentliche, natürliche, tt)ätliche ober wirtliche 2luSgiehung

ber ©igenfehaften gefdrehen fei unb bah weber bie ©igenfehaften,
noch bie Sßirfungen, welche oön ber ^erfon ber einen Statur
halben gefagt werben, auf beibe Naturen in ©h^ifto füllen
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gezogen werben." (VIII. Ed. Niem. ©. 6B3.) Qwiitgli fagt in.

f. ©laubenSbefenntnifs Fidei ratio : „)ßetru3 behauptet, bah (Sijriftuö für un&
gelitten habe, ba bod) allein bie -Jftenfchbeit leiben tonnte." (I. Ed. Niem..

©.18.) 3n ber ^weiten l)eln etif ct)en (Eonf effion wirb gefagt: „3Bir

lehren ganj unb gar nicht, bafj bie göttliche Statur gelitten höbe unb bafj.

©briftuS nach feiner menfchlichen 9£atur noch in biefer'Söelt unb überall fei."

(XI. Ed. Niem. 6. 485.)*)

(®anj unoerhohlen leugnen bie reformirten £)ogmatifer bie wahrhaftige
SJiittfjeilung ber ©igenfchaften. Bqa fc^reibt gegen 2Bef4>l)al [Vol. I

>

©. 230]: „©3 gibt in Sßahrheit feine Mtheilung ber ©igeitfdjaften
;
beim

wenn eS eine in 2Üal)i*f)eit gäbe, fo würbe nicht eine Bereinigung, fonbern
eine Bermifdjung ftattfinben.")

dagegen merfe:

üZöeldberlet 3lrt bie ©emeinfehaft ber Naturen ift, nämlid) eine wir!»

Iid)e unb wahrhaftige, foidjerlei ift auch W« s3Jiittheilung ber ©igenfehaften.

SBenn bie ©emeinfehaft ber Naturen eine wahre unb roirf lic^e ift, nicht

bloh t)inftd>llid^ ber Werfen, fonbern auch Naturen, fo muh man audh

eine wahre unb wttfliche 9Jitttheilung ber ©igenfdjaften befennen, nicht

blojß hinfidhtlich ber $erfon, fonbern auch ber Naturen, bah alfo

wahrhaftig unb wirtlich ©öttlidjeS oom 9Jlenfd)en unb 9Jtenfchliche§ non

©ott auägefagt wirb; benn bie Naturen tommen ja nicht bloh unb allein,

ohne ihre ©igenfehaften, fonbern mit ihren ©igenfehaften §ur Bereinigung.

2Ber bie Stittheüung ber ©igenfehaften leugnet, leugnet audh bie ÜfJitthei*

lung unb ©emeinfehaft ber Naturen. — „$üte bid), h^e bich üor ber

alloeosi (^wingliS); fte ift beS Teufels Sam, benn fie richtet $ule|t einen

folchen ©hiiftn^ ^u, nad) bem ich nid)
t
gern wollt ein ©hrift fein, nämlich,

bah Shtiftuä t)infort nicht mehr fei, noch thue mit feinem S,eiben unb Sehen,

benn ein anberer fd)led)ter ^eiliger. SDenn wenn ich baS glaube, bah allein

bie menfd)ltd)e 3latur für mid; gelitten l;at, fo ift mir ber ©hrifiuä ein

fchlechter §eilanb, fo bebarf er wohl felbft eines §eilanbe§." Suther.

§ 47 .

9Jeiue Seine ber cönitgcliftJ) = Inttjcrifdjcii Stufte:

®er menfc^Ii^en Statur (Efjrifti ift burdE) bie perföitlicbe

^Bereinigung mit ber göttlichen Statur wahrhaft göttliche 9Jtaje=

ftät mitgetheilt worben.

©oncorbienf. Epit. Slrt. VIII, 34 f.
Deel. 2lrt. VIII, 50 f.

*) £ier ift gu bebergigen, wa§ bie ©oncorbtenformel fagt :
„Seil aber unter ben Sorten (ba ge*

fagt Wirb, e§ werbe ber gangen fßerfon gugefebrieben, wag einer Statur eigen ift) bie heimlichen unb öffenfc*

lieben ©acramentirer ihren fdjäblicben ^rrtljum berbergett, bafj fie wohl bie gange i|ierfon nennen, aber

gleichwohl bloß bie eine Statur barunter berftefyen unb bie anbere Statur gängltch auäfchliefjen, al£ hätte bie

blofte menfölicf}e Statur für un§ gelitten , Wie bemt Br. £ut$er fjt feinem großen SSefernttnijs bom t>eüi$en

Slbenbmaht bon be§ gwingliS alloeosi gefebrieben, Wollen wir" tc. (Deel. Slrt. VIII, 38.)

Br. ©uertde febreibt in f. „©bmbolil" : „S)ie meiften reformirten ©tjmbole wenben ja bet Verwerfung

ber ebangelifc^en Sehre bon ber ißerfon ©hrifti ben Hunftgriff an, fie abfiebtlicb in berfelben groben, plumpen,,

fleifcblicben Seife gu geiebnen, gegen bie ftdb ber ebangelifcfje Sebrbegriff felbft bielfacb berwabrt hat, um fie

bann fo befto leichter gu rejiciren. ©emeint War eben nur bie Wefentlidj eoangelifcbe Sehre felbft, weil

ja nur fie bem reformirten Sebrbegriff biftorifdb entgegenftanb." (©, 334.)
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SBetoetö aus @otte$ Sort:

Sol). 1 , 14. (§ 19.) Sol). 2 , 11. (§ 53.) 17, 5. Sol). 3, 13.

(§ 17 göttliche unb unenbliche §errlid)feit unb 9Jtajeftät.)

28, 18. SWtr ift gegeben alle ©etoalt im §immel unb auf

©rben. Sftatth. 11, 27. (§ 13.) §ebr. 2, 8. (
sMmad)t.)

Sol. 2, 3. Sn roeldjem (Sfyrifto) oerborgen liegen ade 0d)äi£e bet

2Beiät)eit unb ber ©rfenntniß. Sol). 2, 25. 21, 17. (Müroiffenhett.)

@pf). 4, 10. ßhtiftuö ift aufgefafyren über alle §immel, auf bajs er

alles erfüUete. SJtattl). 18, 20. (§ 140.) 28, 20. (§ 1.) (Spt). 1, 22. 23.

(§ 154.) (SlUgegemoart.)

$l)il. 2, 9. (§ 53.) §ebr. 1, 6. $ßf. 72, 11. Sol). 5, 23. (§ 18.)

Sol). 14, 1. (§ 19.) Dffenb. 5, 12. (©öttltche (ä^re ber Anbetung.)

Sol). 5, 26. 27. (§§ 56. 175.) 6, 51. 54. 9Jtattl). 9, 6. (2Baö

ß^rifto in ber Seit gegeben worben ift, baö ift ifym nach feiner angenommen

nen 9Jtenfd)I)eit gegeben worben. $f. 102, 28. § 16.)

$alfd) e Seöre a. ber Sieformirtcn :c. :c.:

(Ef)riftu3 i)a t itaclj feiner $Dfenfd)Ijeit itid)t maf)rt)aft gött~

lidje -JRajeftät, foitbern nur erfdjaffene ©aben unb befdjrcinfte

ÖJettmlt, unb jmar erft in feiner SSerflärung empfangen.

Sn ber Meuftäbter „Slbmonition" f>ei^t eö: ,,©r (©Iwiftuö) er^

t)ört nirf)t MUe, rettet nicht sMe, gibt nicht feinen heiligen ©eift burch
feine Senf cf) 1) eit: biefeS ift ber (Sott^ett allein eigen unb bal)er Jommen
fie bent Senken (S^riftnS 311, nicht fofern er Senfci), fonbern fofern er
©otttft. " (©.79.) ferner: „©iütliche $llmtffenl)eit Jornrnt ber tnenfd)*

liehen Statur nicht wtrfltcl) &u." (©. 95.) Sn ber siln h a 1 1 i
f d) e n llepetitio

heifjt eö: „Seldjeö alles (baö ber menfd)lichen Matur SUgetl)eilte), wie eö

gewißlich nicht oon unö meber mit Vernunft gemtgfam begriffen, noch mit
Sorten fann auögefprodjen werben, alfo inu^es hoch t>on ben ©igerts
fefjaften ber göttlichen Statur, öteba ewige, unermeßliche unb mefent'

liehe ©igenfdjaften finb, not 1) men big unterf(hieben werben." (VIII, C. 4.

Kd. Niem. ©. 685.) Sn ber Confessio Sigismundi beifit eö: „©. ©l)urf.

©n. befennen, . . . baß CSfjriftuS bei unö fet unb bleibe biö anö ©nbe ber

Seit nach feiner unenblichen Matur, nad; feiner göttlichen Snjeftät unb !räf=

tigen Vetftanb, nicht aber nach ber Matur, nach welcher er gen ‘öimmel ge=

fahren unb non bannen ruieberfommen roirb, meld)e ol)tt Vertilgung ihrer

©tgenfehoft, auch in ber höchften ©lorie, wefentlid) nicht fann überall fein.

. . , Stern, baß ber Sperr ©hriftuö nach feiner angenommenen
Senf d) heit mit hohen unb übernatürlichen ©ab eit gejieret
unb geJronet roorben." (Ed. Niem. ©. 645.) 3)er Speib e Ib er g er
$ated)iömuö fagt: „Sft bemt (Sf)rdtuö nicht bei unö biö anö ©nbe ber

Seit, roie er unö oerheißen hat? ©hriftuö ift wahrer ©ott unb wahrer
Seitfd); nach feiner menf(|lichen Matur ift er jeßunb nicht auf ©rben; aber
nad) feiner © 0 1 1 ß e i t

,
S a j e ft ä t

,
©nab unb ©eift weicht er nimmer non

unö." (gr. 47. Ed. Niem. ©. 402.) Vgl. bte Stöfagen $§ 17. 44. 53. 58.

123. 175.

dagegen fagt ©ottcö Sort:

$f. 45, 8. 2)u Itebeft ©erechttgleit unb ßaffefi gottlos 2Befen, barum

hat btä), ©ott, bein ©ott gefalbet mit Sreubenöle, mehr benn beine
©efellen. Sol). 3, 34.
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dan. 7, 13. 14. fa^e in biefem ©efichte beS StfachtS, unb ftehe,

eS fam einer in beS §tmmelS SSolfen, roie eines 3ütenfd)en ©ohn, bis gu

bem 2ltten, unb warb oor benfelbigen gebracht. der gab if)m ©emalt, ®h r?

unb Seid), bafc ihm aUe Söller, Seute unb gurtgen bienen foHten. ©eine

©ewalt ift ewig, bie nicht vergehet, unb fein Königreich £)<** lein Snbe.

Suc. 1, 33. $oh. 6, 62. Sol. 2, 9. (§ 44. demjenigen, in meinem bie

gange gülle ber ©ottheit leibhaftig wohnet, finb göttliche ©igenfehaften

wahrhaftig unb wirflich mügetheilt worben, die göttlichen Sigenfchaften

aber finb nicht enblidje, fonbern unenblidje.)

b. ber Itnirt^ ©Dangelifeften unb ©diinenlfelbtaner:

ßfjrifti SOlenfdtjfieit ffat erft in ifjrer Serfläruttg $errlidjfeit

empfangen.

[3m KatedhiSmuSberUnirHSoangelifchen l)ei§t eS
: „BiaS

befennen wir mit bem 9Borte: ,ftfcet ?ur Siechten ©otteS, beS allmächtigen

BaterS‘ ? ShriftuS ift nach feiner gangen fßerfon als ©ott im Fimmel, fo

baß ihm als bem o er Harten SJienfchenfohn non bem allmächtigen

Bater alte ©ewaft gegeben ift int Qirntnel unb auf ©rben." (gr. 83.)]

2)er Katechismus ber © ch me n!f elb inner fagt: „3ft bie menfch=
liehe -Matur in ©hrifto tn gleiche oolle ^errlicßfeiten mit eingefeßt ? 3«/ benn
eS ift bas SBohlgefallen bes BaterS gewefen, baß in biefern ©r ftg eb o rn en
non ben lobten alle gitlle, ja bie ganje §üUe ber ©ottheit leibhaftig

wohnen feilte." (gr. 163.)

c. ber (C&riftlidiien 3iraeliten mib Hormonen:

©tjriftuä fjat erft in feiner SEaufe bie $ülle ber göttlichen

^errlidffeit empfangen.

3m „©ebot öeS ©efeßeS" 2 c. ber (5 ^ r t ft liehen 3f rae üten
heißt eS: „Üffiir fehen ferner, baß 3efus, beS SöeibeS ©ame, nachbem gwei

2)iSpenfationen oorübergegangen waren, erfeßien, beSgleichen, baß in feinem

SUter oon 30 3at)ren ber ©etft ber ©ottheit fief) nieberließ unb bret 3«h^
unb fpäter in feiner ganzen BoUfommenheit für immer auf ißm ruhte. 2US*

bann war er eingetreten in ben innern |>of, welcher bie Unfterblicßfeit be^

geießnet; unb ber allmächtige König, fein Bater, gab ißm stacht, ©ewalt
über alles gleifcf)" tc. (©. 47.) gerner: vUnb ©ßriftuS t^at in 3e fum ,

als

er bretßig 3ohre alt war, baS 2öer!, welches bem erften Slbam geboten war
ju thun. Mm gluß Sorban ftxeg ber ©eift ©otteS ßernieber, ruhte auf ihm,
inbem 3efuS währenb brei3cthr*m tu ihm wohnte, unb bie ^riefterfchaft oer^

waltenb, t£)at er Qeichen unb Söunber, bis ©hriftuS fid) oon ihm guriidgog.

©atan beeinflußte bie bergen ber Mlenfcßen ber ©ünbe, fein Blut, baS fterb=

liehe Seben beS SeibeS, gu oergießen. Bber als er oott feinem ©rabe aufer?

ftanb, nahm er an bem Baum beS SebenS unb ber ©eift Sh^W mit

bem ©eifte 3efu ging innerhalb brei $agen ein in ben Stempel, beffen Seben

nun SMenfch unb ©ott war." (©. 55.)

die 2Jt o rm o rt e n fagen in ißrern „ B u ch ber Sehre" je. : „Unb ich,

3of)armeS, faße, baß er guerft nicht oon ber gülle empfing, fonbern ©nabe
um ©nabe empfing

;
unb er empfing nicht oon ber gülle guerft, fonbern nach

unb nach, ©oabe um ©nabe, bis er eine gülle empfing, unb fo würbe er ge=

nannt ber ©oh« ©otteS, weil er nicht guerft oon ber gülle empfing. Unb
ich, Spannes, S a b 8euöaiß, unb fiehe, bie Fimmel thaten fich auf unb ber

heilige ©eift fuhr herab auf ihn in ber ©eftalt einer £aube unb blieb auf

ihm, unb eS fant eine Stimme oom föimntel, fagenb : dies ift mein lieber
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©ohn. Unb tch, Süfjattneö, bezeugte, bag er empfing eilte gülle ber §err*

lichfeit beS «aterS, unb er empfing alle Ntadht, beibeS im Fimmel unb auf

©rben, unb bie herrlich feit beS «aterS mar mit ihm, benn er wohnte in ihm."
(Sect. 83, 2 .)

dagegen

fiehe bie obigen ©prüche unb bie ber »origen §§, welche barthun, ba|

wahrhaft göttliche SDZajeftät ber menfcf?Iidf)en 3laiux ^ufommt wegen ber

perfönlichen Bereinigung, alfo auch oom erften 2lugenblid ber Ber*

einigung an. ©iefye ferner bie ©prüche § 53, welche geigen, ba| ber £@rr

©hriftuö bie ^errlichfeit, bie er nach feiner üBtenfchheit empfangen, im

©tanbe ber ©rntebrigung nicht immer unb oöUig gebraust, fonbern ben

uötligen unb immermä^renben ©ebrauch berfelben erft im ©tanbe ber 6r*

t)öl)ung angetreten ijat.

d. ber ©ocintaner:

ßljriftuS, ber ein Mojger SDZenfd^ mar, ift öor Eintritt [eineg

Sefjramteg in ben Fimmel entgüdt morben, nm non ©ott be=

le^rt gu tretben, unb ift nacf) feiner Sluferfte^ung gunt ßof)n

für [einen @ef)or[am 31t göttlicher 9JZadf)t nnb ©f)re gelangt

Dftorobt fchreibt in f. „Unterrichtung": „SBie Diel mehr hot

©hriftus, burch melden ©ott bao ©eheimjufj be£ (SoangeÜt hat offenbaren
unb feinen burchauö geiftUchen ©ottesbienft oorfchreiben wollen, in ben
§imntel fteigen füllen, mit ©ott allba eine Qeit lang conoerfiren unb non
ihm felbft gelehrt werben, waS er rebett unb thun füllte." (©. 95.) Nach
© ch m a 1 ^

De divinit. Chr. faub biefe ©ntjücfung ©hrifti jur 3 e*t feines

mer^igtägicjen gaftenS ftatt. 3m 3t a ! a u i f cf) e tt & a t e cf) i S m u ö f)eifsi eS

:

„©ott hat thn, nachbem er ihn non ben Xobten auferroedt unb in ben §im*
mel aufgenommen, ju feiner Nedjten gefegt, inbem er ihm alle ©ewalt im
Fimmel unb auf ©rben gegeben," (gr. 457.) ©ocin fagt in f. Praelectt.

:

„©hrtftuö hat nicht für uns, fonbern für [ich ben &ohn feiner Arbeit unb fei=

neS $obeS banongetragen." (©.107.) ©chmal^ fcf)reibt in f. Befut. C.

Error. : „Niemanbem hat ©ott oor bem £obe (S^rifti befohlen, ihn anjm
beten." (©. 31.) ©ocin fchreibt gu Ntattl). 6 : „3Bir haben nie gefagt, ba§
©hriftuS angerufen werben folle, fonbern mir, bajs er angerufen werben
fonne." (T/l.) «gl. bie ©itate §§ 19. 57.

dagegen merfe:

Bon einer ©nt§ücfung in ben $immel »or 2Xntritt be§ £ehramte§

wei| bie ©dhrift nichts; eine folche mar auch gar nicht nöthig, ßot. 2, 9.

(§ 44.) £uc, 4, 1. ($@fuS »oU ^eiligen ©eifteS.) ©iehe auch bie Sprühe

§§ 19. 42. 43 unb bie obigen.

e. ber Uniiarier, ©diäter, Untoerfaliften:

$er SOienfc^ ©ljrtftu3 fjat gar feilte göttliche üKajeftät mtb

ift and) ni(f)t anpbeten.

2>er Uniiarier ©liot fagt in f. Discourses

:

„Sßir beten ju ©ott bem
«ater allein, aber mir beten burch 3efum ©hriftum, ober in feinem tarnen,
b. t. als feine Nachfolger unb Sünger." (©. 69.)
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2>er ©diäter g. SB. ©oanb fafjt in Bel. Communism

:

„@r (3efuS)

ift nicf>t ©hriftuS nadt) ber Xfjeologie ber ©chäter. SefuS . . . toar ein 3ube,

ein SJlenfch, unb er ging gu Sotianneg bem Käufer mit ben Uebrigen beS

©oIB, u>eld)e gu 3of)nnne^ gingen unb ihre ©ürtben befannten. . .
.
Sobanneö

taufte iljn mit Söafjer aB einen Suben, unb bann mit bem (SfjriftuögeHt —
bem $errn oom ,§immel— bem jmeiten Slbam." (©. 19 f.) Unb in f. Tests

of Div. Tnsp. : „SBie 3eju§ mit bem (S^riftiBgeift gefalbt unb erfüllt roarb,

fo auch Slnna See. SBeber er noch fie finb jeboct) ein ©egenftanb ber Sler=

ehrung." (©. 49.) ©gl. §§ 19. 42. 178.

® te SluSfagen ber U tt i o e r fa l i ft e tt f . § 19.

dagegen

ftefye 3iöm. 14, 11. 3ef. 45 , 23. DJJatt^. 2, 11. 28, 17. £uc. 24, 52.

$ol). 5, 23. (auf bah fie alle ben ©ohn ehren), 3töm. 10, 14. (§ 92.)

©iefye auftet ben oben angeführten ©prüfen bie in §§ 19. 42. 43 genannten.

f. ber 9lrmtttianer:

ßlfrifto, als iUtittler, fomrnt eine geringere @f)re 31t, als

bem SSater.

Simborcf) fchreibt in f. Theol. ehr.

:

„$ie (§hre, bie (Shrifto gutommt,
tann aB eine hoppelte gefaxt merben; entraeber fofertt er (Lottes ©ol)n ober

©ott ift, ober fofertt er ber Mittler ift, in bie SBelt gefanbt unb hernach in

ben Fimmel erhoben unb ginn ftonig eingef e^t, nact)bem er ©etoalt über alles

empfangen hat. $)ie erftere Gshre ift non ber, bie ©ott bem Später ertoiefeit

totrb, ntdht uerfchieben. ®ie Untere (§hre ift nicht bie abfolut höchfte, fonbern
ber ©hre beS ©aterS untergeordnet." (V, 18, 2.) ©. § 53.

dagegen merfe:

®ie ©dhrift roeife nichts oon einer foldjert Unterfcheibung. 3joh. 5, 23.

(roie fie ben SSater ehren).

§ 48 .

teilte i'cljrc ber cimiigeliidi-IiitberiidKii ftirdje:

GfffriftttS öerricfjtet bie 28er!e feines 2tmteS iiad) beiben

9Zaturert, ittbetn eine jebe rairft, ma§ ifjr eigen ift, in ©etneim

fetjaft mit ber atibern
;

er ift otfo nnfer 9Jiitt(er itad) beibeit

Naturen.

©oncorbienf. Deel. Slrt. VIII, 46 f. Epit. Slrt. III, 3. 13 f. Deel.

Slrt. III, 4. 60 f.

©etoei# aus (BotteS SBort:

3of). 1, 14. (§ 19. ®ie göttliche unb menfchliche fliatur in (S^rifto

finb perfönlich oereinigt. — SBie fie unterfchieben finb, fo finb ja aller*

bingS audh bereu Söirfungen unterfdhieben
;

toie fie aber nicht oon einanber

getrennt finb, fo mirfen fie auch nicht getrennt oon einanber, fonbern eine

jebe in ©emeinfdhaft mit ber anbern.)

1 Soh. 3, 8. (§ 51.) §ebr. 2, 14. ©al. 4, 4. 5. (§ 42. ®iefe

unb alle anberen ©prüche, roelche oon bem $md reben, um toelcheS toiUen
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ber ©oßn ©otteS TOenfcß geworben ift unb bie menfcßlicße Statur in

bie (Sin^eit ber ^erfon aufgenommen ßat, geigen, baß betbe Naturen §u*

fammen mirfen; benn ber ©oßn ©otteS ßat bie menfcßlicße Üiatur barum

angenommen, baß er nicßt oßne biefelbe, fonbern in, burcß unb mit bers

felben baS 2öerf ber ©rlöfung ooHbringe unb baSfelbe nicßt bloß als ©ott,

fonbern aucß als SJtenfcß ßinauSfüßre.)

1 Xim. 2, 5. (§ 52. $er Mittler gwifcßen ©ott unb üJJtenfcßen

mußte ©ott unb s
JJtenfcß unb bocß nur ©ine ‘‘ßerfon, ©ottmenfd) fein, fo

baß gefagt werben fann: ©ott ift für uns geftorben. $ie SBerfe biefeS

SUtittlerS finb baßer gottmenfcßlicße unb er ift unfer Mittler nacß beiben

Naturen.) 33gl. ©al. 4, 4. 5. (§ 42.) 1 $oß. 8, 8. (§ 51.) mit 1 9ttof.

3, 15. (ffieibeSfame.) Suc. 9, 56. (beS 9Jtenfcßen ©oßn).

gfllfdje Veljre a. ber Mcformirtcn, sJkeSbßtcrianer, Soitgrcpttona=

Itfteir, SiUittftcir, greituittcu ^ 93a4Jfiftcii

:

23et 35errid^tiutg be§ 2(mte3 wirft jebe 9iatur, ifjr eigen

ift, ofitte wafjre ©emeutfdjaft ber Naturen.

3n ber sJteuftäbter „5lbnt o tt i tt o tt" beißt eS: „3)ie menfcßlicße
Statur leibet unb ftirbt, bie göttliche will biefen ©eßorfant, unterftiißt unb
wecft auf; bie utenfd) ließe prebigt baS ©oaugeltum, bie göttlicße fagt uor,
was jene fprecßeit f oll ; bie ntenfdjlicße tßut babei bie (Gebete, ©eberben unb
Sorte, bie göttlicße tßut bie Suttber." (©. 22.) 6ieße and) bie ©itate

$$ 45. 46. 47. 175.

3n bem Söefenntniß ber 'ßreSbpterianer ßeißt eS: „(SßriftuS
wirft beim TOttlerwerf nacß beiben Staturen, inbem er burd) jebe Statur ba$
tßut, n>a£ berfelben eigen ift; bod) wirb bisweilen wegen ber (Sinßeit ber

^3erfon baS, was einer Statur eigen ift, ber v
J$erfon, bie oon ber anbern Statur

benannt wirb, in ber ©djrift gugefeßrieben." (c. VIII, 7.) 25iefetben Sorte
werben in ber Savoy Declaration ber ©ongregationaliften unb in

bem üBefenntnifs ber Baptifteu vom 3aß l<e 1688 gebraucht.

Oie $rei wi Uen=i8ap tifteu fagen in ißrent Treatise on the Faith:
„Oa er nnb ber ÜBater eins finb, fo ßatte er naeß feiner göttlidjen -Matur alle

bie Slemter inne unb oerrießtete bie Serfe ©otteS an feinen ©reaturen, bie

©egenftäube feiner Offenbarung für uns gewefen finb. 9Ü3 äJlenfcß ßat er

alle bie ^flidjteu erfüllt, bereu (Erfüllung uöu uns geforbert wirb, au3genom=
nten iöereuuitg ber ©ünbe." (©. 15.)

dagegen fagt ©otte# Sott:

1 ßor. 15, 3. ©ßrtftuS ift geftorben für unfere ©ünben. ©al. 1, 4.

3, 13. (§ 54.) ©pß. 5, 2. 25. (§ 102. ©ß riftu 3 ift ^ame ber ganzen

^Serfon, beS ©ottmenfeßen.) — ®ie ©ottßeit eignet fieß bie SBirfungen ber

menfeßließen Slatur waßrßaftig §u, unb bie menfeßließe wirfet aus ber ißr

mitgetßeilten gottlicßen Äraft (§ 47), unb tßut nießt bloß menfcßlicße, fon*

bern aueß göttlicße SBerfe. ©al. 4, 4. 5. (§ 42.) Slpofi. 20, 28. (§ 46.)

ßein Sßerf ©ßrifti fann man als ein bloß menfcßlicßeS ober als ein bloß

göttlicßeS begeießnen.
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b. bcr Smttfltaner:

(Stjriftug tjat aüe§ at§ Sölenfcf) getljan.

©er Sroingianer 2B. £ß. SInbrerpg gibt alg iroingianifche £e[)re an:
„Söährenb eg eine göttliche ^erfon toar, bie gleifch mürbe", hatte er in feinem
irbifcfjett £eben feinen SBortheit non feiner (Sottijeit, fonbern tfeat alleg atd

SJtenfcf), geftüfct, geleitet unb gefriiftigt non bem ^eiligen ©eift." (Schaff,

Creeds of Christendom, I, 912.)

Jagegett

oergleidhe aufeer ben oben angeführten ©prüdjen bie in § 53 genannten.

c. bcr fjerrnljiiter

:

(££)rifiug ift unfer Mittler nad) ber menjdE)Iic^en 9?atur.

3n ihrem Äatedhigmug helfet eg
:
„3öie fann S^fug (Shriftug ber 3Jtitt=

ler fein jtntfchen ©ott unb ben sJJtenfel)en, ba er bocf) felbft ©ott ift? 21B
SJtenfch ift 3efuä ©htiftug ber einige Mittler jinif d)en ©ott unb ben 9Jten=

fd)en." (gr. 40.)

dagegen mrrfe:

Jer Slpoftel fagt 1 Jim. 2, 5. (§ 52) nicht, bafe Gferiftug nur nad)

ber menfd;Iidhen Statur unfer Mittler fei. Unfer Mittler ift ber SJtenfd),

ber ba ift tn ©infeett ber <ßerfon ©ott unb £@rr, 2 ©am. 7, 19.,

ber grofee ©ott, Jit. 2, 13., ©ott über atleg, gelobet in ©migfeit, 9töm.

9, 5., ©ott geoffenbaret im gletfdj, 1 Jim. 3, 16. Jer Sipofiel ermahnt

bie menfchliche Statur, um ung auf bag erfte ©oangelium oom ffieibeg*

famen (1 SJtof. 3, 15.) hinä urt) eifen unb ung ^u locfen, bafe mir mit testet

3ut>erfid)t ihm, bem menfchgemorbenen ©ohn ©otteS, unferm SSruber,

unfere Zuflucht nehmen. $n anbern ©priichen mirb gefagt, bafe ©hriftug

unfer Mittler fei aud) nach ber göttlichen Statur, $er. 23, 6. (§ 19.) 1 $oh*

3, 8. (§ 51.) 9töm. 8, 32. (§ 46.) 2Benn ber einen Statur ein 2ßerf

gugefchrieben mirb, fo gefchiefet eg nid^t mit Slugfcfelufe ber anbern Statur.

XI. lüoit €l)njli Jltnt unb Jinrk.

§49.

9}etne Seine ber euongeXifrfj = lut^ertfdjcu ®irtf)e:

©Ijriftug tjat an unferer @tatt ba§ ©efetj erfüllt unb burdf

feinen ©efiorfant unfern Uttgefyorfant gebü|t.
|

©oncorbienf. Epit. 2Irt. III, 3 f. Deel. 2lrt. III, 4 f. 15 f. 30.

©etueis auß ©otteß äöort:

SJtattf). 5, 17. 3hr foHt nid)! mahnen, bafe tch fommen bin, bag ©efefe

ober bie Propheten aufgulöfen. geh bin nicht fommen, aufeulöfen, fonbern

gu erfüllen.

9töm. 8, 3. 4. Jag bem ©efefe unmöglich mar (fintemal eg burch bag

gletfch gefdhmädhet marb), bag tt>at ©ott, unb fanbte feinen ©ohn in ber



Sßon ©fjrtfti 9lmt urtb SBerf. § 49. 191

©efialt bes fünblidjen gleifdjeS, unb »erbammte bie <Sünbe im gfetfcf, burd>

©ünbe; auf bafj bie ©eredjtigleit, oom ©efefj erforbert, in un§ erfüllet

mürbe. SRattf). 3, 15. 3olj. 17, 19. «Pf. 40, 7—9.

galfc&e Sefire a. her 9Irmitttouer, $errnt)utcr, 9J?ctftobiften, ©ban=

gelifcöcn ©emciiifdjaft, ©ocintoner, Unitarter, ©u>ebeiil)orgia=

wer, ^Hormonen, Uniberfaliflcit, fogeitanuteu 'Proteftnnten,

£l)riftlirf)cit ^frnelitcit [§offmanntaner]

:

ßfjriftug f)at i>a3 ©efe|j nicf)t an unsrer ©tatt erfüllt.

5Der St r m i tt i a n e r 2 1 nt b o r c§ u erwirft in f. Theol. chr.
} bafj (£f)riftu£

„baS ©efeh für uns unb an unferer ©tatt oollfommen erfüllt habe". (III,

21, 2.) ©piäcopiuS gin g fogar fo weit, bafj er behauptete, (SCjriftuö habe
föntten fünbigen, f)abe tonnen nicht gehorchen. (Resp. ad def. Com. c. 13.)
SBgl. ben SluSfprud; § 90.

2)ie Herrnhuter fagett in ihrem $ a t e dh i S nt u S nur
:
„Sie war ber

Sanbel 3efu auf ©rben V 3efu Sanbel auf ©rbett toar oolltommen EjetltQ,

unb er ift barum unfer SJorbilb, bent wir follen ähnlich werben." (5r. 48.)
ißgl. § 65.

£)ie 3)i e t h o b iften reben in ihrem Katechismus ebenfalls nur non
einem Söorbilb

: „SaS ftellt unS CS^rifti Nebelt bar? ©in $otbilb oollfomnte-
ner ©Ute unb Heiligteit." (No. 3. 0. 13.)

[3m Ka t ecl) tSittuS ber©oangelifcf)en ©enteittfehaft heifct eS:

„Selbes finb bie §auptftütfe in ber öffentlichen ober amtlichen Sirffatitfeit

beS Herrn? ©eine lehren unb feine Suttberwerfe, bie oolltommene Heilig 5

feit feineö Gebens uns jum Sorbilb, .fein Reiben für uns tc. 3u welchem
©inne ift beim ©hriftuS beS ©efefceS ©nbe? ijnbem er burch feinen ooü=
fontmenen ©ehorfam baS ©ittengefefj beS mitten XeftamentS untabelig be=

folgte unb göttlich beftätigte, unb burch fein Reiben unb feinen Seitoer;
fohnungStob bte oorbilblicheit Slnftalten unb ©otteSbienfte beS alten BunbeS
erfüllet'e. Sas mipt uns baS ^ebett unferS Qexxn 3efu? ©S ift ein oolk
fommeneS Niufterbilb wahrhaftiger ©erechtigfeit unb Heiligfeit unb reiner

©otteS^ unb Ntenfdtenliebe, unS zur Nachahmung oorgeftellt." (ftr. 156.

159. 161.)]

©ociit fchreibt in f. Praelectt. theol.: „Sie fonnte ©l)rifiuä baS für
anbere leiften, was er felbft fdjulbig war?" (c. 18.)

Der Unitarier ©liot fagt in f. Discourses, etc.: „Seibenb, wie wir
leiben, oerfudjt in allen Gingen, wie wir, hoch ohne ©ünbe, gab er unö ein

oollfommeneS S3eifpiel in ber ©rfüllung ber Pflichten, welche allen gefchaffe-

nen ©eiftern auferlegt fittb, unb welche für alle’biefelben finb, nämlich Siebe
unb ©ehorfam gegen ben großen SBater;©eift, ^iebeunb ©ütigfeit gegen alle

Ntitgeifter." (©. 45 f.)

©webenborg fchreibt in f. „Sahren ehr ift liehen Religion":
„Dafi ber He^r allein SSerbienft unb ©erechtigfeit hat burd) ben ©ehorfam,
welchen er bent Später leiftete, unb befonberS burch baS Reiben beS ÄreuzeS,
wirb heutzutage in djriftltd) eit Kirchen gelehrt unb geglaubt; aber eS wirb
angenommen, baf$ bas Seiben beS ÄreugeS ber eigentliche Stet ber ©rlöfung
war, ba hoch baSfelbe nicht ber 2lct ber ©rlöfung war, fonbern ber 2lct ber

33erflärung feines Ntenfeh liehen. . . . £Ue Stete ber ©rlöfung, woburch ber

Herr fich felbft zur ©ered^tigfeit mad)te, waren bie, bag er eine le^te ric|ter=

lidje Hanblung oollzog, bie in ber ©etfterwelt gefdmh, unb bann bie S3öfen

oon ben ©nten, bie 93ode non ben ©chafen fonberte, unb bie, welche mit ben
f£hieren beS brachen gemeinfd)aftliche ©ache mad^ten, oom Himmel oertrieb

unb auS ben Sürbigen einen neuen Himmel grünbete unb auS bett Umoür=
bigen eine Hölle, unb nach unb nach in beiben alle £)inge in Drbnung brachte

unb überbieS eine neue Kirche fttftete. £)ieS waren bie Siete ber ©rlöfung,
woburch ber H®^ fich felbft zur ©eredjtigfeit machte. 2)enn ©erechtigfeit ift,

alles nach göttlicher Drbnung tl)un unb baS in Drbnung bringen, waS auS
ber Drbnung geratl)en ift; benn ©erechtigfeit ift göttliche Drbnung felbft. . . *
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Unfere &anbgleute" (£utt)eraner), „meld)e in ber ßirtfje bie ©ematt in Rauben
fjaben, betreiben bie (5Jered)tigfett begi£errn gang anberg." (95f.) %l. §51.

3m „ 33 u d) ber £eE)re" :c. ber Hormonen fjeifjt eg: ,,©r t)ielt

bag ©efet$ (Lottes unb blieb ol)ne Si'mbe unb geigte baburd), bajj eS in beg
3Jlenfcf)en 3Jiacf;t ftefjt, aud) bag ©efefj gu galten unb oljrte ©iinbe gu bleiben."

(Lect. V, 2.)

2(ugfpritd)e ber U tt t u e r
f
a l i ft e tt

f. §§ 19. 70, f o g e it a rt tt t e n 5ß r o s

teftanten § 51, (Kljrift liefen Sfraeliten §73.

[ ß[)£. .§0 ff nt an n fagt in feinem „ ©ettb feiere iben" : „3Bag bie

©enugttjuung betrifft, fo findet eine fold)e allerbingö in (Kfyrtftug ftatt, aber

nur liiert in bem Sinne, mie eg non ber tird)lid)en Xfjeologie genommen
wirb. (Iljriftuö f>at bem Spillen ©otteg genug getfjan, baöfjeijjt, ll;n erfüllt,

baburd), bafj er ein folcfyer
s
JJtenfd) mar, mie ber 9Jtenfd) ttad) ©otteS

©d)öpfunggabfid)t fein ober meintest merbett foll, näntlid) ein geiftig ent=

miefeiter, geiftig uollfomntener Stöenfdj, unb biefe feine geifttge 3$ollfommen=
fjeit f)ftt eben iii feiner Eingabe in ben Xob il)re l)öcl)fte Stufe erreicht, meil

er barutn ftarb, uiit allen 3Jieitfd)eu ben 3öeg gu berfelben geiftigen 33oll=

foinmenljeit gu bereiten." (©. 92 f.) 35g l. § 51.]

dagegen fagt G3ottc8 äöort:

9töm. 5, 19. ©leidjroie burd) (Stneö 9Jtenfd)en llngefyorfam uiele ©ün«

ber worben ftnb : alfo aud) burd) (Sineg ©efyorfam werben 33iele (bie SSiefen)

©ered)te. 10, 4. (§ 73.) s$f)ii. 2, 7. 8. (S 53.) ©al. 4, 4. 5. (§ 42.

®urd) fein SEfyun f)at (Sljrtftug unfere ©d)ulb getilgt, burd) fein Reiben

unfere ©träfe gebüßt. 3)te OJienfcfyen mußten nid)t nur uom $orn ©otteS

befreit werben, fonbertt aud) eine ©ered)tigfeit, eine uodfommene ©efe^eg*

erfüllung aufguweifen fyabett. Seibeö fyat Gfyriftug für fie geleiftet.)

sIRattl). 12, 8. ®eö 9Menfd)en ©ol)n ift ein £>err aud) über ben

©abbatl). ((Kfyriftug ift $err beg ©efe^eg, ntd)t bloft als ©ott, fonbern

aud) alg 9J?enfd).)

Sol). 4, 34. 3@fug fprid)t gu U)nen: Steine ©peife ift bie, bafg id)

tl)uc ben 2BtHen befg, bet uttd) gefanbt fjat, unb uoßenbe fein 2öerf.

b. ber (caünuifttfdjeiO SReformirtcit, $rc8fit)tcrtaucr, ®ounre=

gatioiutliften, (caluiuiftifdjcu) Sajrtifteu, SBalbeufer :c.:

ßljriftug t)at nur ait ber Stugerfocifjlten Statt ba§ ©efejj

erfüllt.

3n ber Formula cons. helv. fyeifjt eg: „So l)at (Kljriftug an ftatt ber
31 ug er mahlten burd) ben ©efyorfam feineg Xobcö ©ott bem 3>ater genug
getfyan, jeboefy fo, baft fein ganger ©efyorfam, ben er fein gaugeg ^eJbeii fyin=

burd), mie jener gerechte $tned)t, fyanbelnb unb leibenb beitt ©efe^e geleiftet

fyat, alg feine ftelluertretenbe ©erecfytigfeit unb fein ftelluertretenber ©el)or-

fam betrad)tet merbett mu§." (XV. Ed. Niem. ©. 734.)

3m SBefenntnt^ ber ^tegbx)ter iatter
,
ber Savoy Declaration ber

(Kongregation ali ft en unb bem 33etenntnif5 ber 33 a p t i ft e tt oont Satire

1688 beiftt eg: „$)er §err S^fug l)at burd) feinen uollfommenen ©etiorfarn

unb bas Dpfer feiner felbft ... ber ®ered)tigfeit beg 33aterg »ollfommen
genug gett)an unb allen, bie if)m ber 3$ater gegeben £)at, nid)tnur 3$erföf)nung,

fonbern auef) ein emigeg @rbe im Jgtmmelretd) erroorbett." (c. VIII, 5.)

2)ie 3lugfagen ber 3ßalbenfer f. §36. 33gl. bie Zitate in §§ 36. 38.

41. 51.

Wogegen

ftel)e bte ©prüd)e § 51. 38.
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§50.

9?eitte Seine ber cbaitgelifdf) = Iutljeriftficn ftirdje

:

©fjriftua tjat jitiar and) ba§ ©efefj gelehrt unb aufgelegt

;

ober er ift nidjt in bte Söelt gefotnmen, unt als ein ®efe£geber

neue ©efejje gu geben.

2lug3b. Gonf. 2lrt. XXVII, 12 f. 2tpot. »on bet Siebe 2 c. 271.

2lrt. XVI, 55 f. 2lrt. XXIV, 16—18. 2lrt. XXVII, 15. Goncorbienf.
Epit. 2Irt. V, 8. Deel. 2lrt. V, 10 f.

SBemti? au« ©ottcS SBort

:

1, 17. $a8 ©efefj ift burcf) fDtofen gegeben
;

bie ©nabe unb
s
löafyrf)eit ift burdj 3@fum ß^riftum roorben. (9)tofi8 2ltnt ift ba8 eines

©efefcgeberS, nidf)t ßf)rifti 3lmt, roeldjer ©nabe unb Sßafydjeit bringen fottte.

SBenn ßljriftuS ©efefc prebigte, t^at er ein „frembeS ffierf", ba er eigent«

lieb gefanbt mar, bas ©oangelium ju ptebigen.) 5 9Jtof. 12, 32. (§ 88.)

Se{. 61, 1—3. Suc. 4, 18. 19. Sgl. §§ 97. 99. 100.

ftalfrfie Seine ber römifificit tirdjc, 0ottitinuer, Slrnttntaner,

föletbobifieit, SJfeituoittteit, (SambbeKtten, Söetttlnennemuer:

Sljriftuä ift ein neuer ©efe^geber.

Tag %v iben ttiiif dje (So n eil ^at folgenben (Karton aufgeftellt:

,/äüenn Semattb fagt, ($l)viftu3 S e
f
u^ fei ben SKenfcben von ©ott alö’lSrlÖfer

gegeben worben, bem fie vertrauen f ollen, unb nicht aud) alg ein ©efefcgeber,
beut fie gef)ord)en f ollen, ber fei verflucht." (Sess. G. de just. can. 21.)

Qx\ biefen neuen ©efepen ISijrifti regnen bie ^apiften bte fogenannten eoan*

gelten 3iat§f£^Iäge (befonberg (Sbeloftgfeit, ©eborfam, welche
weit uollfommener unb fyerrüdjer feien alg bie ©efe^e iUtofig, unb ben en
empfohlen feien, bie nad) einer ()bt)ern Bollfommenbeit trachten. Bnbere
Zitate f. §§ 88. 97.

Tie © o c i n i a n e r [teilen in t^rent Batauifd)en$atecbtgmug bet

(Srfläruitg ber ©ebote fragen, tote biefe : „BJag f)at aufeerbent ber ,<gerr Sefuä
tSljriftuö au biefent erften feebot binjugefiigt?" (gr. 236.) ©te le|ren aud),

bajj berfoerr ein ©eremonialgebot gegeben habe, bag Bbenbmahl. (gr. 333.)

Sn ber „Apologie" ber 2lrntinianer ^ei^tes: „Söaöift, wag flarer

unb beutlicber im ©oangelio gelehrt wirb, als bafj CSt)riftuö unfer ©efe^geber
fei?" (6. 143.) £ tut Bord) bezeichnet in f. Theol. ehr. bie ©acramente
alg ©eremonialgebote 3>efu (S^rifti. (V, 66.)

Tie üJJtetb obiften ftellen in ihrem $atedjigmug folgenbe fragen:
„9Jtad)te unfer §eilanb noch irgeitb einen gufab ben idjn ©eboten?
Sa. . . . öat nicht unfer öerr ung itad) eine anbere mistige Borfcbrift ge=

geben, bie auf unfere Siebe zu unferm 9täd)ften fidj grünbet? Sa. . . . (Snt=

hält ntd)t bas ©efeb ©otteö, roie eg in bem sJteuen Xeftament erüärt unb
erweitert wirb, oerfd)tebene 33efe^le in betreff unferg Temperamente unb
itnferer ©emütfygbewegungen ? Sa" 2 c. (Sfto. 3, ©. 65 f.) [$gl. § 97.]

Sn bem „©emüt^ggefpräd) . . . ber -Utennoniten" roirb G^ri=

ftuö auc^ 5it einem ©efe^geber gemacht. @g fyexfct barin: „§at benn ber

£)err Sefuö neben ber Taufe unb 2lbenbmal)l auch noch mebt b^be Befehle
ober feebote an feilte ©emeinbe unb ©laubigen gegeben, fo im eilten Tefta*
ment niebt befohlen worben finb? Ter §err hat jwar einige gegeben, aber

13
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bennoch feine, toelche bie Jpauptgebote 3)?oft3 aufheben, rooljl aber baS alte

©efe£ oöltiger machen ober noch mehr oerbinben." ®r. 115.) ©ie rechnen

ba^u baS ©ebot ber äßehrlofigfeit, baS Verbot beS ©ibfchroörenS :c. (gr. 117.

119.) »gl. §§ 160—162.

2)er (Eampbellit (Errett fagt in f.
Review, etc.

:

„2)a8 (Ehriftenthum

ift in ber £ha * ein neues 0pftem, 3forfe bi* folgenben fünfte : a. ein neuer

©efe^geber . . . g. neue öebingungen ber ©liebfcpaft . . . i. eine neue Gebens*
regel." (©. 48.) 31. (Earn p b e 1 1 nennt in f. Öhr. System ben §errn Sefutn
„©efe^geber" (©. 153), „«Stifter einer neuen Religion" (0. 121), „göttlichen

^hüofophen" (©. 245).

äileinbrenner prebigt: „©otteS §au3 hat baS befte ©efe^buch in

biefer 2öelt. Snbem hier fein SÖicifter ober fperr bem 2fteifter beS $aufeä
gleich ift, fo ift auch fein ©efepfpftem feinem ©efefce gleich. 3eh ona*3efuä.

ift unfer ÄÖnig unb ©efepgeber. . . . (Sr hat baS befte Stecht unb ift baju am
beften befähigt feine Kirche mit ben paffenbften ©efefjen unb Regeln ju oer*

fehen." (prebigt: „2)aS ftauS ©otteS" 2c., 0.7.) Qu ben SÖerorbiumgen.

(Ehrifü rechnet er 0. 9 auch bas gupmafchen. $gl. § 101.

dagegen fagt ©otte0 2öort

:

©al. 3, 24. (§ 80. 5DaS ©efe$ ift unfer Quchtmeifter nicht auf einen

neuen Quchtmeifter, einen neuen ©efehgeber, fonbern auf einen, ber uns ge*

recht macht, auf (Ehriftum.. 5Diefer !ann alfo nicht ein neuer ©efefjgeber fein.)

$f. 19, 8. ®a§ @efe£ beS §@rrn ift ohne 2BanbeI (oollfommen).

^ofp 5, 45. Qh r foUt nidht meinen, b afc idh euch oor bem Sater oer*

{lagen merbe; eS ift einer, ber euch uerflaget, ber SUtofeä, auf ben ihr

hoffet. 3, 17. ©al. 4, 4. 5. (42.)

9Jtatth. 22, 37—40. 9töm. 13, 9. (2lUe ©ebote gehen auf bie Siebe

©otteS unb beS fKächften, im Dienen mie im Sllten SLeftament. $m bleuen

Seftament roirb nichts oon ber Siebe gelehrt, maS nicht auch im 2Uten Sefta*

ment gelehrt n>trb. 5 9Jtof. 6, 5. 3 9Jtof. 19, 18. 9ieu nennt ber §©rr

©hriftuS $oIp 13, 34. baS ©ebot ber Siebe in einer gemiffen §inficht, mie

ber Slpoftel Johannes baSfelbe in einer anbern §inficht ein altes nennt,

1 $of). 2, 7. f.
— ®ie ©acramente finb nicht (Eeremonialgefefje

;
fie finb

©nabenmittel, ffierfe, bie ©ott an uns thut, nicht 2ßerfe, bie mir ©ott

barbringen, ©iehe bie ©prüche §§ 102. 109. 128.)

3>n Setreff ber fogenannten eoangelifchen 9tathfchläge f, § 88.

§ 51 .

Meine Sehre ber ebaugelifiMutherifihen tirdhe;

£t)riftu§ f)at burdf fein Seiben unb Sterben an unfer

[aüer] Statt ber götttirfjen ©erecf)tigfeit matjrtjaftig unb boUig

genuggettjan, un§ mit ©ott berfof)nt, äße unfere Sünbe abge=

büfit unb un§ boit Sdjulb unb Strafe ber Sünbe erlöft.

2tugSb. (Eonf. 3lrt. XII. 2lpol. 3lrt. III. 0chmalf. 3lrt. P. II. 2lrt. I.

Mi. £atech. P.II. 3lrt. II. ©r. Äatech. P. II. 3lrt. II. (Eoncorbienf. Deel,.

2lrt. III, 57. 3lrt. V, 20. 22. Slrt. XI, 15. 28.
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©etoeiß aug ©otteg HBort:

$ef. 53, 4. 5. gütroafyr, er trug unsere Äranfheit, unb lub auf ftd)

unfere ©d)mer§en. 2öir aber hielten i^n für ben, ber geplagt unb non

©ott gefdjlagen unb gemartert märe. Slber er ift um unferer SJtifjetljat

miHen oermunbet, unb um unferer ©ünbe nullen gerfdjlagen. ®te ©träfe

liegt auf ihm, auf baf$ mir griebe Ratten, unb burd) feine SBunben finb

mir geheilet. 3$. 6. 8. 10. 11. 12.

1 ^of)* 2/ 1- 2. Db jemanb fünbiget, fo fyaben.roir einen gürfpredjer

bei bem SSater, Q@fum (S^riftum, ber geredet ift. Unb berfelbige ift bie 33er*

föt)nung für unfere ©ünbe; nid)t allein aber für bie unfere, fonbern aud)

für ber ganzen 3öelt.

1 $etr. 2, 24. S^riftuä t)at unfere ©ünben felbft geopfert an feinem

Seibe auf bem §olg, auf bafj mir, ber ©ünbe abgeftorben, ber ©eredjtigfeit

leben; burd) melcljeS fflunben tf)r feib heil morben. ©al. 4, 4. 5. (§ 42.)

3töm.5, 19. 8, 3.4. (§49.) 1 «Petr. 1, 18. 19. $f. 69, 5. Dffenb. 5, 9.

§ebr. 2, 14. 15. (§ 42.)

1 $etr. 3, 18. ©internal aud? @fyriftu§ einmal für unfere ©ünben

gelitten fyat, ber ©eredjte für bie Ungerechten.

golfdjc Sehre a. ber römtfdjen firdbe:

©fjriftug fjat mir für bie ©rbfünbe genuggetfjan itnb bie

eitrigen ©trafen getragen; für bie n ad) ber Xaufe begangenen

(roirflicfjen) ©ünben unb beren seitlichen ©trafen ntuf3 ber

9J?enfch felbft genügtem.

2)a3 $ribentinifche(Soncil bat alfo gesprochen: „3Ba3 bie ©enug;
tlpumg anbelangt, . . . fo erflärt ber heilige $ird)enratfp bah e3 burd)au<$

falfdj unb bem Süorte ©otteö entgegen fei, bah non ©ott nie eine ©cfjulb

nachgelaffen merbe, ohne bah aud) zugleich alle ©träfe mit nachgelaffen
merbe. . . . Unb mahrlid) fd;exnt e3 aud) bie $3eife ber göttlichen ©mehlig*
feit forbern, bah biejenigen, melcpe oor ber % aufe auä Unmiffenhett ge*

fünbigt haben, non ihm auoerö in bie ©nabe aufgenommen merben, unb
raieber anberö btefenigen, roeld)e einmal non ber Äned)tfd)aft ber ©imbe
unb beö XeufelS befreit unb nach Empfang ber ©abe be3 h ßiliöen ©elftem

fich nicht freuten, roiffentlid) ben Tempel ©otte§ $u fchänben unb ben l)ei=

ligen ©eift betrüben. Slucf) ber göttlichen ©üte gedeutet e3, bah aus
nicht fo ohne alle ©enugihuung bie ©ünben nachgelaffen merben.
. . . 3)iefe genugthuenben ©trafen . . . tilgen bie lleberbletbfel ber ©ünbe. . .

.

©3 ift in ber Kird)e ©ottegi niemals aur äbroenbung ber vom §errn verhäng*
ten ©träfe ein fichrerer 3öeg erachtet morben, al<3 bah bie 3Äenfd)en biefe

Sßerfe ber 33uhe mit aufrichtigem ©eetenfdpneräe fleihig üben, $>aju fommt
noch, bah roir, Inbem mir burd) bie ©enugthuung für bie ©ünben leiben,

©hnfto 3efu, ber für unfere ©ünben genuggethan hat, moher alle unfere
^iichtigfeit fommt, ähnlich merben." (Sess. Ü. de poen. sacr. c. 8.) ferner
heiht eg bafelbft: „$Benn Semanb fagt, e£ merbe bie gan*e ©träfe zugleich
mit ber ©d)ulb uon ©ott immer nachgelaffen unb bie ©enugthuung ber

Sühenben fei nichts anbereö, alg ber ©laube, burch ben fie erfaffen, bah
©hrifütS für fie genuggethan habe, ber fei verf lucht." (ean. 12.) „Sßemt
Semonb fagt, für bie ©ünben merbe in 33egug auf bie zeitliche ©träfe um ber

Serbtenfte $efu ©h^fti millen femegmegg ©ott genuggethan burch bie non
ihm verhängten unb gebulbig getragenen, ober uon bem ^riefter auferlegten
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©trafen, noch aud) burc^ bie fretroillig übernommenen, wie $aftett, ©ebet,

3llmofen ober auch anbere 3öerfe ber grommigleit, . . . ber f ei x> er f lucht."
(can. 13 .) „2Benn Qemanb fagt, . . . es fei eine ©rbidjtung, baß fraft ber

©djlüffel, nach Tilgung ber ewigen ©träfe, eine seitliche ©träfe meiftenS ju

entrichten übrig bleibe, ber fei oerflucht." (can. 15 .) ©. bie ©teilen

§§ 29. 52. 80. 109. 152.

dagegen fagt ©otteS SEBort:

§ebr. 10, 14. ®enn mit (Stnem Opfer hat er in (Sroigfeit ooBenbet,

bie geljeiliget werben.

2jof). 19, 30. @S ift oollbradht.

9löm. 5, 10. ©o mir ©ott oerföhnet finb burch ben 2wb feines

©ohnS, ba mir noch $einbe roaren
;

oiel mehr werben mir felig werben

burch fein Seben, fo mir nun oerföhnet finb. ©iehe auch bi e ©ptüche § 52.

b. ber (calbiniftifdjeu) Sicformirieit, $rc8fit)teriatter, Kongreß
tionaliften, (caltmüftifthcit) öabtiften, cafoutiftifdjeit SJtetho-

bitten, SBalbcufer:

©jriftuS ift nur für bie SluSertoäljlten geftorben unb t)at

nur für fie genuggettjan.

3n ber Formula cons. helv. heißt eä: „2Bie ©hriftuS oon CSrotgf eit er?

mahlt ift als §aupt, gürft unb ©rbe aller berer, bie in ber $eit öurcf? feine

©nabe felig werben, fo ift er and) in ber $eit bes neuen SöunbeS allein für
biejenigen feirge gemorben, welche burch bie ewige ©rroählung ihm alS $$olf

beS ©igenthumS, als fein ©ame unb ©rbtheil gegeben finb.
" 2)e»n für bie

s2luSermahlten allein hat er nach betn 9tathfchluß feines Katers unb feiner

eigenen 3lbfid)t gemäß ben fdjredlidjen $ob erbulbet, fie allein hat er in ben
©cßüoß ber oäterlichen ©nabe ^urütfgeführt, fie allein h a * cr mit bem erzürn?

ten 33ater auSgefoljnt unb non bem Slud) beS ©efeßeS befreit." (XIII.) ©ine
anbere ©teile f. § 49. 3« ben Bef chlüf fen ber Verbrecht er ©pnobe
heißt eS: ,,©S mar bieS ©ottes bes Katers freifter 3tathid)luß, gnäbigfter

fctlle unb 2U>ficf)t, baß bie lebenbig= unb feligmachenbe Äraft beS Joftbarften

£obeS feines ©ohne* in allen 2luSeru>äf)lten ftch erjeige, bamit biefe allein

mit bem rechtfertigenben ©tauben befdjenft unb burch benfeU>en pr ©elig=

feit unfehlbar geführt mürben; baS ift, ©ott wollte, baß ©hriftuö burch öaS
»lut beS ft'reu^eS . . . auS allem $$olf, Stamm, ©efcßledjt unb jeber ©prache
alle bie, unb jmar bie allein, welche oon ©wigfeit gut ©eligfeit er?

wählt unb ihm oom a3ater gegeben finb, wirffam erlöfete." (c. II, 8.

Ed. Niem. ©. 705.)

2luSfprüche ber^reSbptertaner, ©ongregationaltften, 23 a p

;

1 1 ft e tt f . § 49, ber c a l o i n i ft i f ch e n 9H e t h o b i ft e n $ 38, ber 29 a l b e n f e r

§§ 86. 41.

»gl. bie ©itate §§ 36. 38. 41.

dagegen fagt ©ofteg 2Öort:

2 Gor. 5, 15. ßhnftuS ift barum für fie alle geftorben, auf baft

bie, fo ba leben, hiufort nicht ihnen felbft leben, fonbern bem, ber für fie

geftorben unb aufeiftanben ift. 33. 14. 9Jtatth. 18, 11. (§ 114.)

1, 29. ©iehe, baS ift ©otteS Samm, welches ber$3elt©ünbe
trägt. 1 £im. 2, 5. 6. (§ 52.) 3töm. 8, 32. (§ 46.) £ebr. 2, 9.

1 SEim. 4, 10. @r ift ber §eilanb aller 9Kenfchen, fonberltch aber

ber ©laubigen.
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2 $etr. 2, 1. ©ie oetleugnen ben §@rrn, ber fie erlauft

unb inerben über fidj felbft führen eine fdjneüe Serbammnifi. §ebr. 10, 29.

9töm. 14, 15. Igor. 8, 11.

SEit. 2, 11. @S ift erfdjienen bie ^eilfame ©nabe ©otteS allen

'älten^en.

c. ber Strmiutaiter:

®er £ob (Stjrifti mar feilte ööltige ©ettugtfimnig für um
fere ©ünben, warb ober au§ befonberer ©nabe beg SBaterg alg

genügenb ongefe^en.

Siinborch fdjreibt in f. Theol. ehr. alfo: „©enugtbuung ©Ejrifti nennt
man, ba er für uns alle ©trafen gebiijjt, bie wir mit unfern ©iinben oer*

bient haben, unb inbem er fie trug unb erbulbete, ber göttlichen ©erechttg*

feit genuggethan bat. Hber btefe Meinung fjat feinen ©runb in ber ©chrift.

2)er £ob (ihrifti wirb ein Opfer für bie ©itnbe genannt; Opfer aber ftnb

nidjt Hegahlungen für ©chulben, noch oöllige ©eiiugthuungen für bie ©iiit*

ben; fonbern, wenn fie bargebracht finb, wirb gitäbige Vergebung ber ©ün=
ben oerliehen." (III, 21, 6.) gerne?: (baS Opfer ©Ijrifti) genügt in

boppelter Jöinficfjt. 3um erften, E)infict)tlicE) beS göttlichen SBiUettS, welcher

gur Befreiung beS inenfetlichen ©efd)led)ts nichts weiter erforbert l)at, fon*

bern mit biefem einigen Opfer gufrieben mar. . . . gufti anbern, l)inftd|tlid)

ber £>ol)eit ber ^erfott (Sljnfti" ic. (ib. 22, 5.)

dagegen merfe:

Unfer ©tlöfer muftte ber göttlichen ©ered)tigfcit oößig genugtfjun;

©htifiuö f onnte bieS, er ift ber ©ottmenfd)
;

er t) a t eS get^an, $ol).

19, 30. ®arum hat it)n bet Hater non ben lobten auferroerft unb als uns

fern Bürgen fretgelaffen. 1 ©or. 15, 17. 18. Möm. 4, 25.

d. ber Oitöfcr:

®ie äufjere ©rlöfuug ©fjrifti am ®reu3 ift iticfjt genügenb,

eg mufj aiidj bie innere ba^n fomrnen.

Harclai) fctjreibt in f. „Hpol.ogie": „2)ie erfte ift bie uon (Sljrifto

für unS an feinem gefreujigten Seibe, aujser unS, oollbrachte ©rlöfung, bie

anbere ift, bie v on Sl)riftö in unS gewirft wirb, welche nicht minber als

bie oorhetgeEjenbe eine ©rlöfung eigentlich genannt unb als etne fo lebe an*

gefehen wirb. 3)ie erfte ift bie, näd) welcher ber SJienfd), wie er nad) bem
gall ftch befinbet, in eine gäfjtgfeit bes ftetES gefegt wirb unb mitgetheilt
befommt ein üDiafc jener Straft, Ütugenb, ©eifteS, SebenS unb ©nabe, welche
in (£^rtfto 3efu war. welches als bie freie ©abe ©ottes bem böfen ©amen . .

.

baS (Gleichgewicht halten, benfelben überwältigen unb auSrotten fann. Sie
gweite ift bie, nad) welcher wir btefe reine unb uollfommene ©rlöfung in
unS fehen unb erfennen, bie unS läutert, reinigt unb erloft oon ber 9Jiad)t

beS HerberbenS unb unS in (Einheit, ©mtft unb greunbfehaft mit ©ott bringt,

(th. 7, 2.) 3n feinem ÄatechiSmuS beifjt eS : „2lber ba bie meiften biefer

. . . Sprüche geigen, bafj ber £ob unb bie Reiben (Eljrifti beftimmt waren,
bie ©ünbe gu gerftören, wegguneEjmen unb gu «ergeben, hat er, ba er äufser*

lieh auf ©rben war, bieS fo getl)an, baf; er ftch nichts übrig gelaffen hat,

in unS gu thun, unb auch uns nid)tS, in unb burch feine Äraft gu thun?"
((Eap. 3.) 3)er %ite\ einer ©chrift ÄJ. $ennS lautet: „2)er fanbige
©runb erfchüttert, ober bie fo allgemein geglaubten unb apptaubirten
Sehren oon ... ber llnmöglid)!eit ber Vergebung ber ©ünben ohue «öllige

©enugtl)uung . . . wiberlegt" 2 c.
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dagegen merfe:

SSon einer folgen innern Grlöfung burd) 2ftiitf)eilung eines inner

n

2idjt§ roeift bie ©chrift nichts, fonbern nur non ber einigen Grlöfung

Ghrifti, bie er am ©tamme beS ÄreugeS t)0Ö6rac^t fjat unb bereu mir burcf)

einen magren ©tauben theilhaftig roerben, ben ber ^eilige ©eift in uns „

entgünbet, tbenn er mit bem tjeUen 2id)t beS GoangeliumS unfere §ergen

erleud)tet, 2 Gor. 4, 6.

e. ber ^frnelitcn:

Qfefu Söerf war e§, welches bem Slbam geboten mar; er

wirb erft nod) ba£ 93tut reinigen unb ber ©erlange ben ßopf

vertreten*

©iefje bie ©teilen aus ihrem „Gebot beS GefefeeS" ic. §§ 27. 28. 47.

dagegen fagt Gotteö Sort:

1 2>ofy. 8, 8. Dagu ift erfd>ienen ber ©oßn ©otteS, bafi er bte

2Berfe beS Teufels gerftöre. §ebr. 2, 14. (§ 42.)

1 Gor. 15, 57. ©ott aber fei 'Dan!, ber uns ben ©ieg gegebenst,
burdf) unfern §>Grrn 3@fum Ghriftum. 33. 55.

1 3o^. 1, 7. Das Slut $Gfu Ghrifti, feines ©ot)nS, macht uns rein

oon aüer ©ünbe.

f. ber ©iebeuten'Dög§=?lbt)entiften:

ßfjriftuä ift gumr fiir bie ©iinben ber 333ett geftorben, aber

bie ©ünbentilgung, bie fid) nur auf bie ©laubigen befdfranft,

tjat erft feit 1844 begonnen.

3n ihrem Such : Atonement,
etc

.

Reifet eö: „GS ift ein flarer Unterf d^ieb

gmifchen Dob unb ©ünbentilgung (atonement)." (0. 104.) „3nbem man .

Dob unb ©ünbentilgung nicht auseinanberl)ält, hat man leßtere für ein aiU
gemeines Serf gehalten, bas für Sille gesehen ift. . . . Daß GhriftuS für
Süle geftorben ift, mirb beutlid) gefagt, aber mir haben gefehen, baß bieS

nur oorbereitenb mar für bie ©ünbentilgung." (©. 110. 111.) „daraus
lernen mir, baß bas Serf ber gürlutte unferS ftohenpriefters in bem §eili*

gen im Ijimmlifchen §eiligtl)um fid) erftredte non Anfang feines SlmteS im
2>aßr beS foerrn 31 MS gum ©chall ber fiebenten sJ$ofaune (1844), ba ber anti?

tppifche Dag ber ©ünbentilgung anfing, an meinem baS öeiligtljum gereinigt

mirb. . . . äDic Jürbitte ober baS Serf beS Sßriefters in bem Zeitigen ift all-

gemein für bie gange Seit, unb hierin geigt fich bie Sol)lthat, bie bie gange
Seit empfängt vom Dobe Ghrifü. . . . Die ©ünbentilgung, bas Ser! beS

^ßriefterS in bem SlUerheUigften, ift fpecififch unb befchränft. . . . Dies Serf
erftredt fich über biejenigen, melche Gott oerföhnt finb, meld)e burch Sefennen
unb Waffen ihrer ©ünben berechtigt finb gur Sarmßergigfeit im Geriet."
(©. 124—126.) ^n einem anbern Such: Sanctuary

,
etc. heißt eS: „SjSier

ift ein pofitioeS äeugntß, baß eS eine öütte gibt, melche ber !perr aufgerichtet

hat, . . . unb baß btefe §ütte im Snmrnel ift (nicht ber öimmel felbft), unb
baß an biefem fteiligthum GhriftuS ber Wiener ift. Daß eS buchftäbliche

Dinge im §tmmel gibt, begeitgt bie ©chrift genugfam." (©. 45.) „2lm

©dhluß ber 70 Socken, ba ber alte Sunb bem neuen 3taum machte, mürbe
baS oorbilbliche §eiligtl)um jenes Sunbes abgefdjafft unb an feine ©teile
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trat baö wahre freiligtßum im frimmel." (©. 48.) „frier feßt ber frerr bieö

große 2öerf, welcßeö er angefangen hat bamit, baß er bie ©unben ber 3Belt

trug in feinem £obe, fort, tnbem er bie ©acße bee bußfertigen führet burch

fein SBlut, baö ißnen gu gut oergofjen ift; unb fo werben ißre ©ünben
burch feine bermittelung in baö himmlifcße freiligtßum ge =

bracht. . . . 2lber werben fie ba immer bleiben? SHein, fie werben weg*
gefcßafft werben, wie eö gefcßaß im borbitbe, unb baö himmlifcße freiligtßum
wirb gereinigt werben, eben wie baö irbifcße." (©.59.) „Jn 1844, im
frerbft jeneö Jaßreö, fing unfer großer fr o ßerprieft er bie
leßtefranblung f

eineö prie ft erließen Dten ft eö an in bem 2Wer=
ßeiligften ber obern frütte. . . . 2Sie wichtig ber ©egenftanb feiner Reinigung,
ber leßte ©eßtuß beö ©rlöfungöwerfeö beö fretlanbeöl"
(©. 64 f.) „

sJtacßbem ©ßrtftuö . .
.
feinen fDienft oollenbet hat, wirb er bie

©ünben f eineö Volfö wegnehmen auö bem freiligtßum unb fie legen auf baö
fraupt ißreö Urßeberö, . . . beö Seufelö. 35er Teufel wirb mit ißnen weg*
gefeßieft werben in ein unbewohnte* £anb." (©. 68.)

Wogegen faßt ©otteö Söort:

§ebt. 1, 3. 2Belcßer, fintemal er ift ber ©lang feiner §errlicßfeit unb

baä (Sbenbitb feines 2Sefenö, unb trägt aUe “Dinge mit feinem fräftigen

SBori, unb ßat gemalt bie Reinigung unferer ©ünben bureß fieß felbft, ßat

er ficb gefegt %u ber Rechten ber 9J?ajefiät in ber fröße. 9, 24. 10, 12.

(§ 132.) fflöm. 8, 34. (§ 65.)

g. ber ©tücbeitBorgtaucr unb (ftueb.) Sötöcldjriftett

:

@tne ©enugtf)uung toar nidjt nötljig, bie ©rtöfung Beftanb

barin, bafj ber |>err bie guten ®eifter (§ 22) uon ber 3u*

bringlidjfeit ber teufet befreite.

Siebe ©webenborgö 2tuöfprucß § 49. Dafet faßt in f. „Vergl. Dar*
fteUung" feine &eßre alfo jiifammen : „£)ie Verfößnung beö Vlenfcßen mit ©ott
fonnte oon ben ßatßolifen unb ^roteftanten auch mir äußerlich gefaßt unb
nur barein gefeßt werben, baß ©ßriftuö jene ©rbfcßulb unb, nach ben fßrotes

ftanten, bie ©ünben überhaupt anftatt berfelben gebüßt unb baburch ben
über fie erzürnten Vater oerfößnt habe. . . . 3)ie neue Kirche leugnet jene

©ott angebichtete ungöttliche ©trafgereeßtigfeit gan
(̂
unb lehrt, baß er oer*

möge feiner 2iebe Jedem oergibt, nach feiner unwanbelbaren Orbnung aber
ben frimmel deinem öffnen fann, ber fich nicht burch Vefferung nnb tnnere

Reinigung für benfelben empfänglich gemacht hat. Diefe Vefferung unb
2Biebergeburt würbe aber nur baburch wieber möglich, baß er burch bie mit
bem £obe Jefu gufammenhängenbe Verherrlichung feine* sJflenffließen unb
beffen fortwährende ©inwirfung auf baö gan^e 2111 bie Freiheit jum ©uten,
alö fie untepmgeßen im Vegriff war, für immer wieber ßerftellte." (©.CII.)
Jn ihrem Äatecßiömuö heißt eö: „2ßaö oerfteßeft bu unter ©rlöfung?
Vefreiung oon ber Sftacßt ber frölle ober ber ßollifcßen ©eifter. Söie be*

wirfte ber frerr biefe ©rlöfung? Daburcß, baß er menfcßlicße 2tatur am
nahm burch bie ©eburt auö ber Jungfrau 2)2aria, unb baß er in berfelben

beEämpfte unb iiberwanb bie höllifcßen Vtacßte, welche ben 2Jienfchen in

Vanben hielten, unb baß er, naeßbem er feine 9}tenfchheit oedlärt ober gött=

ließ gemacht bat, jene auf ewig in Unterwürfigfeit erhält."

2)ie 2luöfage ber (f web.) Vib eteßr ift en f. § 42.

Wogegen faßt ©otteö Söort:

Dffenb. 14, 13. ©elig finb bie Dobten, bie in bem §@rrn fterben,

üon nun an, Ja, ber ©eift fpridjt, baß fie rußen oon ißrer Slrbeit
;
benn

ißte 58erfe folgen ißnen nadß.
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Suc. 16, 26. Unb übet bad aUed ift groifc^en und unb eud) eine

grofie JUuft fcefeftiget, bafj bie ba wollten oon Rinnen ^inabfa^ren au

eudh, tonnten nicht, unb auch nicht non bannen ju und herüber*

faxten.

$f. 49, 8. 9. $ann hoch ein SBruber niemanb erlösen, noch ©otte

jjemanb oerföhnen; benn ed foftet ju oiel, if)te ©eele ^u ertöfen, baft er’d

rnufe Iaffen anftehen ewiglich.

h. ber ©ociniaiter, Uttitorier, Uniberfaliften, foßeitaitnten
s^ro=

teftanteu, @d)äfer, ^idfitenquater, ©^irituatiftcn, [$offmati=

nianer, Kbrifttibclbliianer, bcr ßbriftliihen SBiffenfdiaft]

:

Stjriftug Ijat ttidjt für ung genug gettjan
;

eg trat feine

©enugtfjuung nötf)ig*

Snt s
Jt a f a u i f <h e n M a t e d) i d m u d bei* © o c i u i a n e r fyeiftt ed :

„3ft benn liiert noch eine anbere Ur)'ache bed ©obed ©hrifti V ©anj unb gar
feine

;
obgleich je£t bie © Triften gemeiniglich glauben, ba§ (SbriftuÄ

burd) feinen $ob und bie ©eligfeit oerbient unb für unfere ©ünben oölUg
genuggethan habe; meiere Meinung triiglid), irrig unb fel)r gefährlich ift."

(gr, 388.) „SÜlaö Ijältft bu oon biefer &erföt)nung ? ©afj ©hriftud Sefuä
und, bie roir um imferer ©ünben willen ©otted ftembe unb il)m entfrembet
waren, ben sIßeg gewiefen, wie wir au ©ott befet>rt unb alfo ihm oerföhnt
werben müffen." (Schmal ^ brütft ed in ber beutfehen 5ludgabe alfo aud:
„ben 2Beg gewiefen, wie wir und 511 ©ott belebten unb und mit if)in oer-

einigen foltert". — §r. 408.) JBgl. bie 5ludfage ©ocind § 1.

©er Unitarier ©liot fd^reibt in f. Discourses ,
etc.

:

„Safjtund nur
lernen, bafj bei ©ott Vergebung ift, baf; er unter gemiffen löebingungen,

welchen wir nad)fommen f'önnen, ben 9Äenfche» il)re frühem iöeleibigungeu

nicht guredjuen, foubern fie frei rechtfertigen unb gnäbig annehmen will in

ber ©rweifung feiner unenblicheu s-öarml)er5igfeit/fo ift ed aUed, wad wir

wiffen miiffen. ©ie ©cheibewanb gwifchen und unb unferm ©ott ift bann
niebergeworfen. ©er 3öeg gur ÜBerjöhnung unb jur ©rlöfung, welche bar=

auf folgt, ift offen. ©er, welcher biefe ^erficherung bringt, ift in ber ©tjat

unfer jQeitanb. 3lber, wenn er nicht blojj bied tl)ut, fonbern auch ermuthigt
unb hilft/ ben Sebtngungen naebflufommen, unb und in bem sIBege ooran
geht, ben wir wanbeln muffen, unb ben ©ob entwaffnet, baffer nicht

fchteden fann, unb und ©ott ald einen ®ater offenbart ... in welchen SÖors

ten fönnen wir unfere ©anfbarfeit audfprechen ? . . .
slUele Seute lehren bie

Sehre oon ber SSerföljnung fo, ald ob bie Jpauptfchwierigteit auf ©eiten ©ok
ted gewefen unb nicht auf ©eiten bed ©ünberd. ©ie reben baoon, bafj ©ott
bem SWenfchen oerföhnt worben, mehr, ald baoon, bafj ber HJienfch ©ott oer=

föhnt worben, ©ie ftellen ©ott oor, ald fei er ooll Qornd gewefen. . . . ©d
gibt Seute, welche fagen, bafß baburch, ba§ ©hrÜtwd bie oolle ©träfe ber

©ünbe getragen unb baburch bem ©efeb oöllige ©enugthuung geleiftet habe,

ben ©ünber in ben ©taub gefegt habe, frei aud^ugehen. ©ine 2lnficht,

welche wir nicht annehmen fönnen." (©. 106. 115. 121.) [Sn Scriptural

Belief of Unitarian Christians f)eifjt ed: „VLnitaviev glauben, baff 3>efud

©hrifitud gefommen ift 311 leben unb fterben, um und oon unfern ©ün=
ben ftu retten; nicht um für unfere ©imben an unferer ©teile unb ©tatt $u

leiben".]

©er Unioerfaltft SBilliamfon fagt in f. Exposition
,
etc.

:

,,©afj

Sefnd am ^reu^ ftarb, ift aufjer aller grage, ba§ er für bie SBelt ftarb, ift

ebenfo gewi§; aber ba§ er ald ein ftelloertretenbed Opfer ftarb, um ben
ßorn gu befanftigen, ber ©erechtigfeit genugsutt)un, ober bie ©unft ©otted
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gu ermerben unb baS $reiauSgehen beS ©djulbigen, wirb gang ungmeibeutig
geleugnet, ©ott »erlangt !ein Blut ber Dd)fen'ober Bbde, »ielmeniger baS
Blut feines eigenen ©ohneS, um ihn barmhergig ober gut gu machen. das
Opfer eines gerfchlagetten unb gertnirfd)ten HergenS ift alles, maS ber Sperr,

unfer ©ott, forbert. . . . die Segel ber ©ered)tt gleit beS Himmels ift, baß

3eber leiben füll für feine eigenen ©ünben. . . . ©erecßtigteit unb ©d)ulb
famt nicht »on einem auf ben anbern übertragen werben unb bie Reiben beS

Unfdjulbigen fönnen ber ©eredjtigfeit iticfjt genugthun, roeld)e »erlangt, baß
ber ©cßulbige allein leiben foll." (©. 44.) ferner :

„der Xob ©hrifti mar
not^ig, um »or ber SÖelt ein »oUfontmenes Beifpiei gnr Nachahmung gu

geben; . . . gur wolligen Offenbarung beS ©^aralterä unb ber Bollfommen-
heiten ©otteS; ... bie 2luferftef)ung »on ben Xobten gu bemeifeu unb baS
©iegel emiger 2Bal)rl)eit auf bie ©öttlid)feit feiner SNiffion gu briiden."

(©.55-610

[3m „$a ied)ismuS" ber fogenannten Broteftanten Reifet

eS: „2BaS l)at 3efuS burd) feine Sehre gu unferer (Srlöfung getban? durch
feine Sehre l)at mtS S^fnö bas Goangelium gebracht, bie frol)e Botfchaft oon
ber Siebe ©otteS, me Ich c uns von ber ©i'tnbe befreit unb uns gu einem neuen
Seben beruft. BöaS l)at Jefu^ burd) fein Seben gu unferer ©rlöfung ge-

tf)an ? Bon Siebe gu ©ott unb ben sJNenfd)en erfüllt, l)at Sefus rein unb ohne
©ünbe gelebt, unb ift baburd) baS »oUfotmnene Borbilb für unfer Seben ge=

morben. 2fta3 l)at3efuS burd) fein Reiben unb ©terben gu unferer ©rr

lijfung getban ? 2luS ©efjorfam gegen ©ott, unb auS Siebe gu ben 2J/enfchen,

bulbete 3efuS alle Reiben, unb felbft ben Xob am ßreuge, baburd) l)at er unä
mit ©ott oerföl)nt, unb ift uns aud) im Selben unb ©terben ein Borbilb ge=

morben," (gr. 35—37.) 2113 „ f u r g e r 3 n l) a 1 1 ber d) r i ft

1

1 d) e n © l a u =

benslefjre" Reifet es bafelbft als gineiter 2lrtitel : ,,3d) glaube an 3efuS
<£f)riftu§, feinen (©ottes) ©ohit, in welchem fid) feine Siebe offenbart in ihrer

ganzen $üUe unb Herrlichfeit; ber unS burd) biefe Webe auS bent ©eftingniß
ber ©ünbe unb aus ber Änecßtfchaft beS©efeßes erlöftunb gu freien, 51t Kin-

bern ©ottes gemad)t l)at, ber treu mar in biefev Webe bis nun Xobe, um
uns burd) feinen Xob gum emigen Nebelt gu führen." (©. 58.)]

die ©cf) cif er galten 3^futn für einen bloßen 2Wenfd)cn, ber aber mit
bent (Shriftusgeift gefalbt mar. ©. §§ 19. 47. 5^. 2B. ©»ans fagt in Arm
Lee . , . also a Compendium, etc.

:

„CSljriftuö errettete 3efum »on ©ünbe. . .

.

daher forbern bie ©rfjafer gegenmärtige ©rrettung oon ©ünbe als mefent-

lich für ben chriftlichen CS^arafter. . . . 'O^fus entging btefent (ber Berunreü
niguttg) nur baburch, baft er abgefonbert »on ©ünbe unb ©iinbern lebte,

baS ift, ba^ er ein jungfräuliches ^eben führte." (©. 63.) ferner fd>reibt

er, baß es ber 2lmta We in etner Offenbarung flar marb, „baß eine

nölltge Äreujiguttg ber SeugungSlüfte, nerbunbett mit einem uollftänbigen
unb beftimmten, oor geugen abgelegten Befettntniß aller unter ihrem ©in=

fluf) begangenen ©iinben bas einzig miigüd) mirffame 2Jiittet ber ©elig-

machung, unb auch baß abfolutes 2lbfterben beS geugungS= unb $yort;

pflan^ungSlebenS felbft ... ber einleitenbe ©c^ritt ^’ur ©rroedung bes

oerborgeiten geiftlicßen WbenS ©otteS in ber ©eele fei". (©. 128.)

Xte dt quäl er leugnen bie ©enugthuung (Shrifti. Xie
löfung fchretben fie bem innern ^id)t $u, meld)es aud) ©hWftuS genannt mirb.

©. § 18. ©ie ertlären: „2Btr glauben, baß Buße, BJiebergebttrt unb enb=

liehe ©rlöfung non biefent Weht fomnte ©ott liebte bieB$elt alfo, baß er

feinen eingeborenen ©ohn in bie 2ßelt fanbte, in jenem bereiteten ^Beibe ber

»origen Haushaltung, gur ©eligmad)ung ber 2ftenfd)en. Unb eS gefchteht

nach berfeiben Biebe unb gu bemfelben gmede, baß er unter bem neuen
Bunbe je^t ben ©eift feines ©oI)neS in unfere §ergen fenbet als Mittler unb
$ürfpred)er, unS gu oerfohnen unb uns bem ßetligen SGBillen unb gerechten

©efeß ©otteS geßorfam gu machen." (Am. Chr. Becord, ©. 107 f.)

2BaS bie ©piritualiften glauben, f. § 35. 3« ihrem 8. S. Manual
heißt eS: „©0 mie mir biefe (Elemente (ber ©rbße unb ©üte, f. § 18) anS Sicht

bringen, merben mir erlöft »om Uebel unb Srrthum. diejenigen, melcße
ein gutes Beben geführt unb gute ©ebote gelehrt höben unb ebel geftorben
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finb, tDicSefuö geftorben ift /
werben Seifpiele, uns $u ermutigen. . . . ©ie

(bie ©piritualiften) glauben, bafj wir alle für baS s
*8öfe, baS wir benfen ober

ttjun, leiben muffen, unb bafj eS fo am beften ift, unb baji wir unS nicht oer=

geben fönnen ober »ergeben laffen fönnen, bis wir oom 33Öfen auffjören

unb ©utes t^un lernen," (0. 76.)

[3« ber Declaration ber (£ br iftab e lp ^ ianer Reifet eö
: „Oer 3w ß^

feines" ((££>rifti) „XobeS war nicht, ben Qotn ber beleibigten (Gottheit 3U
füllen, fonbern bie #iebe ber auS^ubrücfen." „3efuS follte als ein

5 weiter
silbam bureb ©eborfam, Oob unb 2(uferftef)ung bie Übeln folgen

befeitigen, welche oon bem Ungeborfam beS erften Slbam bekommen."

(©.21f.)

Oie ©üfterin ber M (S^riftIic^en Siffenfdjjafi", Warp Söafer
©. ©bbp, faßt :

„(Sin Opfer, wie gtofi eS auch fei, reicht nicht ^itt/ bie

©cbulb ber ©ünbe au begabten. Oie söerföbnung forbert beftänbige ©etbft=

Opferung auf ©eiten beS ©imbers. Oafe ©ottes 3orn fid? ergießen follte

über feinen geliebten ©obn, ift göttlich unnatürlich* ©olcb eine ^beor ^ e ift

oon Wen feben gemacht." . . .
„Oie SBirfung ber Äreujigung liegt in ber praf=

tifcben *Üebe unb ©üte, bie fie ber Wenfcbbeit bargeftellt bat. . . . OaS mate=
rielte S3lut 3«fu batte nicht tnel)r Äraft, oon ©ünben §u reinigen, ba eS am
Slucbbolje oergoffett würbe, als ba eS in (einen Slbern flofj." „@ine3
bern Reiben fann nicht unfere »erantwortlidtfeit ntinbern. . . * 2öar eS rec^t,

bafi 3efuS litt? fltein; aber eS war unoermeiblicb, benn auf anbere SÖetfe

tonnte er bie ßraft ber SBabrbeit unb ber JiÜebe nid?t geigen." (Science
and Health, 6. 328 ff. 345.)

3« bem „©enbfcpreiben" (Sh r. £>off m ein n S h ei £ t eS: „Wicht eine

»eränberung ber ©efinnung ©ottes gegen bie Wen(eben ift es, was nach ber

©ebrift (Sbnftuö ju bewirten batte unb tbatfäcblicb bewirft bat, fonbern eine

£$eränberung ber Wenfctyen, juniiebft ihres geiftigen unb in gotge beffen auch

üjreS förperlicben unb gefelügen guftanbes." ' (©. 71.) „OaS §eü, bas

2>efuS erworben bat, foll bartn befteben, ba§ bie Ct5erec^tigfeit ©otteS, bie

ben Öob beS ©ünberS forbere, bureb ben £ob bes Unfdjulbigen befriebigt

worben fei, unb bafi in golge beffen ©ott gegen bie Wenfdjen günftig unb
gnäbig geworben fei. Oie unri$tigfeit btefer SJorfieUunq ift fct)on oielfacb

erfannt worben." (©. 76.) „Oer Soxn ©otteS in bem ©inn, wie i^n bie

Kirche lehrt, ejüftirt gar nicht, unb bie #er(öl)nung fann alfo nicht barin be=

fteben, baf} ^briftus biefem 3orn genug getban batte. Oie »erjöbnung be*

ftebt oielmebr barin, baf$ ©briftuS ben SÖeg ^ur Ourcbfübrung ber bureb bie

©ünbe geftörten ©ntwicflung beS Wenfdjen unb ber Wenfcbbeü entbedt unb
bureb bie »egrünbung beS Weitf)S ©otteS in feiner 5j3erfon auch anbern er*

fennbar gemacht bat. Oaburcb bat ©ott bie 9Belt mit ficb oerföbnt . . . unb
ihnen ihre ©ünben nicht ^gerechnet, inbem er bie Wenfcbbeit oon ihren bem
göttlichen SBillen juwiberlaufenben Irrwegen auf ben einzig ^um Qiei füb=
renben 2Beg beö Gebens gebracht bat." (©. 77 f.) „2öir fönnen . . . als bie

einftimmige £ebre ber ©dbrift aufftellen, ba^ ^efuö ©briftuä unb alles, was
er getban unb gelitten bat, alfo namentlich auch fein Oob nur barum eine

33ebeutung für bie gan$e Wetifcbbeit . . . bat, . . . bafi er ben tebenbig=

madhenben ©eifi in bie Sßelt gebracht unb eben bamit baS Dieicb ©otteS auf

©oben aufgerid^tet bat." (©. 84 f.) ,,©S fann unmöglich feine" (beS 2lpo*

ftelS Paulus) „Weinung fein, bafe bie 33erföbnung in (£t)rifto eine 33egna=

bigung für getbane ©ünben fei. Oiefer SBegnabigung bebarf eS gar nicht,

ba bie ©ebrift auSbrücflicb an^eigt, ba^ ©ott t>en Oob beS ©ünberS gar nicht

wolle." (©. 85.) „©ine fogenannte ©telloertretung, traft bereu ©br^fiuö

bie ©cbulb ber menfcblicben UnuoUfommenbeit unb ©ünbbaftigfeit auf ficb

genommen, unb ©ott es fo angefeben habe, als ob alle Wenfcben bie $oll=

fommenbeit ©br^f^ üefihen, ... ift ein l)öcbft mangelhafter SluSbrucf ber

©acbe, . . . ber . . . unmöglich nchtig fein fann." (©. 88.) „Oer Oob 3efu
ift in ber ©ebrift nicht/ wie bie ftrchliche £fwalogie meint, als eine ftelH

oertretenbe ©enugtbuung für bie ©ünben ber Wenfcben bargeftellt, wo=
bureb angeblich ber gerechte 3arn ©otteS über bie ©ünben ber Wenfcben ficb

am »lut eines Unfcbulbigen gefüllt unb josufagen gefüllt hätte." (©. 90.)

m. § 49.]
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Wogegen fagt (SotteÄ ööort:

$ef. 53, 6. Söir gingen alle in ber $Srre, tote ©djafe, ein feg*

lieber ja^e auf feinen SBeg; aber ber £@rr n)arf unfer aller ©ünbe
auf iljn. 3töm. 3, 23—26. (§§ 25. 70.) 2lpoft. 4, 12. (§ 13.)

9Jlattl). 20, 28. 2)eS 9Jtenfdhen ©ohn ift ntc^t fommen, bah er ihm

bienen laffe, fonbern bah er biene unb gebe fein Seben ^u einer ßrlöfung

für oiele. 1 %\m, 2, 6. 9töm. 8, 32. (§ 46.)

2 Gor. 5, 19—21. ©ott roar in Ghrifto, unb oerföhnete bie 2öelt mit

ihm felber, unb regnete ihnen i^re ©ünben nicht $u, unb hat unter uns auf«

gerichtet bas ffiort oon ber 33erföf)nung. ©o finb mir nun Sotfchafter an

GhriftuS ©tatt; benn ©ott oermahnet burd) uns. ©o bitten mir nun an

GhriftuS ©tatt: Saffet euch oetföhnen mit ©ott! $enn er ^at ben, ber

non feiner ©ünbe muhte, für uns ^ur ©ünbe gemacht, auf bah mir mürben

in ihm bie ©eredjtigfeit, bie oor ©ott gilt. 1 Xheff. 1, 10. ©al. 3, 13.

<§ 54.) @ph- 2, 3. (§31.) 9töm. 1, 18. (§12.) «Pf. 5, 5. (§26.)

©ott flürnt über uns megen ber ©ünbe. 2öenn bie ©chrift fagt, bah Ghri»

ftuS unS mit ©ott oerföhnt habe, fo mirb bamit alfo nicht gefagt, bah

©ott nicht $ürne, ober bah GhriftuS ©ott nicht mit unS oerföhnt habe,

fonbern es mirb bamit ange^eigt, baf$ ©ott ber beleibigte $heü ift unb mir

bie Seleibiger finb, unb bah bie Serföhnung nicht oon uns, fonbern oon

©ott ausgeht.

[i. ber §etl$örmee:

<£§rtftu3 f)at burcf) feinen £ob nidft bie ©ünbenfcßulb be=

fonbern e§ nur möglid) gemalt, baß ©otte§ Siebe ben

^Bußfertigen bie ©ünben oergeben fann.

3n ben Dottrines and Discipline ber SoetlSarntee heifjt eS
:
„SDu wirft

manchmal ^eute oon bem oollenbeten s2Öerf Gl)rifti fprecfjen hören. 2BaS ift

bamit gemeint? £)ah GhriftuS, als er am töreu^e ftarb, an bie ©teile beS
©üttberS trat unb ben genauen betrag ber ©träfe, welche biefer oerbiente,

trug unb baburch thatfächlich bie ©cf)ulb bezahlte, welche ber ©ünber ber

göttlichen ©erechtigleü fchulbete. Unb bah ber ©ünber, wenn er bieS nur
glauben will, auf immer frei oon ben 2lnfprücf)en beS ©efe^eS ift unb niemals
hier ober hernachmalSoerbammt werben fann. — 3ft bieS fo? Söir glauben
nicht. . , . Welches ift bie richtige 2lnficf)t oon ber Sßerföhnung? 2)ie ©chrift
lehrt, bah GhriftuS am Äreuje, fraft ber Sßi'irbe feiner ^erfon, ber SöUligfett

fetneS 3)arbringenS unb ber ©rohe feiner Reiben, ein Opfer oon unenblidjem
^Berthe brachte unb barbot, armer ©ünber halben. Unb bah biefeS Opfer,
baburdh bah ^ aller SBelt baS fchrecfltche Uebel ber ©ünbe, welche ber SJfenfdj

begangen hatte, unb bie SBichtigfeit beS ©efe^eS, welches ber SOtenfh über-
treten hatte, geigte, eS ber Siebe unb bem SJUtleib ©otteS möglich machte,
über ben 9Jlenfchen fid) ju ergiefjen, inbetn fte allen benjemgen, bie bereuen
unb im Vertrauen ju ihm (©ott) %uvüätef)ven, Vergebung Renten. (©. 23. 25.)

dagegen

rfiehe bie oben angeführten ©prücbe.]
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§ 52 .

teilte 4'eftre bcr cünngclifcHutlierildien Studie

:

®f)riftu§ allein tft unfer ÜOItttler unb ^ürfprec^er unb feinet

S3erbtenfie§ allein foUen mir uns freuen.

Sluggb. Genf. Slrt. XX, 9 f. 2Irt. XXI. 2lpoI. »on bet Siebe. 41 f.

2lrt. XXI, 14 f. XXVII, 17. ©ctjmalf. Slrt. P. II. Slrt. I. II. @t. fiat.

II. Slrt. II, 27. Goncorbienf. Bpit. III, 10. Deel. Slrt. III, 36.

©etuet$ auö ©otte$ 2Öort:

^ol). 14, 6. $d) bin bet 2öeg, unb bie SBa^r^cit, unb baö ßeben ;* nie®

manb fomml jjum $ater, benn burd) mich. 3lpoft. 4, 12. (§ 13.)

1 Sim. 2, 5. ©8 tft ©in ©ott, unb © i n 3)t i 1 1 1 e x ^mifc^en ©ott unb'

ben 9JJenfd)en, nämlich bet 9Jtenfd) G^riftuä 3©fuö.

ftalfdje Sei)rc a. her römifdjen iirdjc:

Slucfj bie ^eiligen fittö unfere Srürforetfjer, unb tfyre $er-

bienfte, fottiie ber 9Renfd)en eigene Sßerbieufte unb ©enug-

tf)uungett, tnert^noü oor ©ott neben bem SSerbieufte ©fjrifti.

Sn ben 23efchlüffen bes Xribentinif d)en ©oncilö [)ei^t eö:

„2)er heilige ftircheitrath gebietet allen ibifchöfen, . . . baf* fie . . . bie ©lau*
btgen oor altem Über bie gürbitte unb Anrufung ber fettige« . . . forgfäfttg

unterrichten foUen unb fie belehren, luie bie ^ui^leict) mit (Sljrifto herrfdjenben

heiligen ihre gütbitten für bie sDlenjd)eu ©ott barbringen, unb bafi eö gut

unb nüfclicf) fei, fie betuütl)ig aitfturufen unb sur ©rlangung ber ÜÖo^ltl)aten

non ©ott, burd) feinen ©ofjin, Sefum ©hrifium, unfern §errn, ber unfer
alleiniger jQerr unb Qetlanb ift, ihrer giirbitte, friilfe unb Söeiftanb
Zuflucht 8U nehmen; bafs aber btejenigeit gottlos beuten, tt>elc^e leugnen,

bafj bie im §immel bie ewige ©eltgfeit genteficnben .^eiligen angerufen wer*
ben bürfen, ober welche behaupten, biefelben beteten entmeber nicht für bie

3Jtenfd)en, ober ihre Anrufung, bannt fie and) für unö einseine fürbitten mögen,
fei ©Öbenbienft, ober bieö wiberftreite bem ÜSorte ©otteö unb wiberftrebe

ber ©hre 3efu ©hrifti, beö einzigen (?) SJtittlerö ^n>if d)eit ©ott unb ben SDten®

fd)en, ober eö fei tbörid)t, bie im fpimmet Joerrfchenben mit äBorten ober im
©etfte anjufleben." (Sess. 25. de invocat. etc.) 2)er tft ö m i f cb e Ä a t e dj i ö *

muö fagt: „greiücb füllen fie and) beöwegen nod) mehr oerehrt unb an*

gerufen werben, weil fie beftänbtg für baö §eil ber yjlenfdjen bitten, unb
©ott unö um ihrer 33erbienfte unb um ihrer felbft willen oiele 3öobl=

traten erweift. £>eun wenn im öimntel greube ift über einen ©ünber, ber

33ufje tbut, werben ba nicht auch bie fcimmelöbürger bie Söüjsenben unter*

ftü^en ? Serben fie nicht, barum angegangen, für unö Vergebung ber ©im*
ben erflehen unb unö bie ©nabe ©otteö erwerben?" (III, 2, 13.)

$)er römifche ^ßnefter fpridit bei ber 3lbfolutton :
„®aö Selben unfereö feerrn

3efu ©hrifti, bie Serbien ft e ber alterf eligften Jungfrau -äßaria

unb aller fo eilige u ,
baö ©ute, waö bu g e t h a n

,
bie Selben,

bie bu gebulbig getragen, mögen bir oerhelfen jur 33er*

gebung ber ©ünben, jur 33ermehrung ber ©nabe unb 511m
Sohn beö ewigen Sebenö." $on ber Jungfrau SKaria fagt ber

3tömifche ,^atei|tömuö: „®ie heilige Kirche ©otteö hett ober auch mit
3iecht biefer IDantfagung noch ©ebete unb eine Anrufung ber heiligften Butter
©otteö hinjngefiigt, woburch wir anbächttg unb bemüthig 8U ihr unfere 3«=

flucht nehmen, bamit fie unö ©imber burdf ihre gürbitte mit ©ott oer*
föhne unb unö bie ©iiter erlange, bereu wtr foroohl ju bief em alö-
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3um ewigen Seben bebürfen. folglich miiffen wir, @oa3 nerbannte
jftnber, bie wir btefeö Stfpmnenthal bewohnen, unabläffig bte ÜJtutter ber
33arm£jer$igfett unb bie gürfprechertn beä gläubigen Volfeö (ftdelis

populi advocatam) anrufen, baß fte für unä ©i'tnber bitte, unb non i^r

burdj biefeg ©ebet &>ülfe unb Veiftanb erflehen; ba nur ber ©ottlofe
unb Vo^ljafttge zweifeln fatttt, baß fte bet ©ott bie fjerrlichften Verbienfte
unb ben beften SÖillen habe, bem 2ftenfdhengefcf)lechte ju Reifen." (IV, 5, 8.)

Vgl. bie Zitate §§ 51. 71. 80. 91. 92.

b. ber gricdtiififten tirdje:

2ludj bie tpeitigen, infonberfjeit bie Jungfrau SD^aria, finb

unfere ÜDtittler unb Orürfprectjer, unb ber ÜDIenfcfjen SJSerbiertfte

wertf)t>oü üor ®ott.

3n if)rem „Rechtgläubigen Vefenntni ß" heißtet: „2öir bitten

um bie Vermittelung ber .^eiligen bei ©ott {rijv fieoiTtiav tüv dyluv ttpug rbv
tieov), baß fte für unä bitten. . . . Söir haben ihrer $ülfe uonnöthen, nicht

baß fte unä helfen burch ihre eigene ßraft, fonbern baß fte unö bie ©nabe
©otieä burcß ihre $ürbitte erwerben." (C. ^r. 52.) ,,©ie (ÜJtaria) ift ifytxU

hafttg ber göttlichen ©nabe inehr, alö irgenb eine anbere (Sreatur; benn fie

ift bie SRutter ©otteä. Xarunt erhebt fie bte Kirche über alle (Sfjerubtm unb
©eraphim; fie geh et nun allen (Shoren ber ©ngel nor; fie fteßet jur Rechten
if)re3 ©olgteS in aller ©hr unb herrlich feit. . . . 2)iefen ©ruß foll ein jeber

rechtgläubige (Sf)tift mit (Shrerbietung fprecßen unb bie Vermittelung ber

3imgfrau fud;en." (A. Jr. 42.) ©. §91.

c. ber ©diäter:

($f)riftu3 ift nidjt ber alleinige ^eilanb.

©ie ftellen Ritna 2ee neben 3©fum. ©. § 18. Vgl. §§ 42. 47. 51.

hierher gehören alle, welche bem Rienfchen eine ©erechtigfeit unb ein

Verbienft jufchreiben außer ober neben (Sl)rifto. Vgl. §§ 35. 73. 90.

Wogegen faßt ©ottcö äöort:

3ef. 42, 8. 3>d), ber §©rr, ba3 ift mein 9iame; unb min meine ©fyre

feinem anbern geben, noch meinen dtufym ben ©öfcen.

Sef. 43, 11. $tf), ich bin ber §©rr, unb ift außer mir fein §eilanb.

44, 6. 8. 55, 1—3. (§ 60.)

Siehe auch bte Sprüche §§ 51. 92.

XII. Pott (Cljrtßi Btättiieit.

§ 58.

Steine Sehre ber cüangcliidMuttiertfdien Strebe:

(StjriftuS tjat jidb im ©taube ber ©rniebrigung be3 oöUigen

unb immermäljrenben ©ebraudjg ber nad) feiner Sttenfdjtjeit

empfangenen ÜFJajeftät entäufiert, in feiner ©rptiung aber ben

üöKigen unb unaufhörlichen ©ebraud) berfetben angetreten.

Soncorbienf. Epit. Slrt. VIII, 11. 20. Deel. SW. VIII, 12 f. 25 f. 65.
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öetoei* aus ©otteß Söott:

2, 5—11. ©in jeglicher fei gefinnet, wie 3@fu8 ©hriftuS auch

war. Speicher, ob er wohl in göttlicher ©eftalt war, t)ielt er’ä nicht für

einen 3taub, ©otte gleich fein
;
fonbern äußerte fich felbft, unb nahm Knechts*

geftalt an, warb gleich wte ein anberer 3Jienfch, unb an ©eberben als ein

SJtenfd) erfunben
;

erniebrigte fidh felbft, unb warb gehorfam bis ^um £obe,

ja jum Xobe am $reu$. ®arum hat ihn auch ®ott erhöhet, unb t)at

ihm einen Flamen gegeben, ber über alle tarnen ift, baf$ in bem tarnen

3©fu fidh beugen joden alle berer Äniee, bie im $immel, unb auf ©rben,

unb unter ber ©rbe finb, unb alle gingen befennen foöen, bafi 3©fuö

©h^tftuS ber §@rr fei, §ur ©hre ©otteS beS BaterS. (I3@fu8 (5^ri jtuS, ber

menfchgemorbene ©ohn ©otteS, ber in „göttlicher ©eftalt", ber göti*

lidhen SDtajeftät nach feiner menfchlichen 3tatur oermöge ber perfönlidjen

Bereinigung theilhaftig ift, hielt eö nicht für einen 9taub, ©otte gleich fein,

wollte nicht, wie er hätte thun fönnen, fich ©ott gleidh im noden ©lang

ber ber menfchlichen Statur mitgetheilten göttlichen 9Jtajeftät erzeigen, fon*

bem entäufcerte fich, nicht be§ Sefi^eö, fonbern beä oötligen, fteten ©e*

brauch^ feiner n ach ber 9Jtenfchheü empfangenen göttlichen 9Jtajeftät.)

2 ©or. 8, 9. $hr miffet bie ©nabe unferö £>@rrn $©fu ©hrifti, bafj,

ob er wohl reich ift, warb er hoch arm um euretwillen, auf bafc ihr

burdb feine 2lrmutf) reich würbet.

3oh. 1, 14. unb bie anbern § 47 angeführten ©prüdhe geigen, bafs bie

5^enfdhheit ©hrifti burdh bie perfönliche Bereinigung mit ber ©ottheit

wahrhaft göttliche §errli<hfeit empfangen hat. — SDafj er aber beö ®e*
brauch^ biefer 9JJajeftät eine^eitlang freiwillig fidh entäujjert hat, beweift

feine 2lrmuth, fein Selben unb ©terben ic. §ebr. 12, 2. 3oh- 10, 18.

(§ 56.) 2uc. 2, 51. 52. 9Jtatth. 8, 20.

gaXfdic Sehre a. ber föeformirtcn, ©dnocnffelbtancr, s
JSreS6l)te^

rianer:

(£f)riftu§ ift ttaef] beiben Naturen erniebrigt unb erfjöfjt

morben, bie menfdjlicfje Statur tjat erft in ber @rl)öf)ung Ijerr*

lic^e, obroot)! nur befcEjränfte ©aben empfangen.

2)ie 3tefornürten leugnen, bap ber TOenf dhE)eit ©hrifti gleich im erften

Bugenblid ber 3JtenfchWerbung burch bie Bereinigung mit ber göttlichen

ftatitr wahrhaft göttliche ^Jtajeftät mitgetheilt worben ift (f. § 47), glauben

baljer auch nicht, bafj bie ©rniebrigung barin beftanben habe, bap er bed

fteten unb oölügen ©ebrauefjö b i ef er fÖiajeftät fich entetupert habe, ©ie leh=

ren, bie ©rniebrigung habe bann beftanben, bafj ber 8ogo3 [ba3 Söort, ber

©ohn] feine §errlichfeit tm menfchlichen gleifcl) oerbarg, unb bie. ©rhöhung
beftehe barin, bap bie Sperrlidhfeit beg £ogo3 in ber Sftenfchheit immer ooll=

ftänbiger burebgebrodhen fei, wenn auch nur in enblidhen ©aben. Ueber
bie ©tänbe ©hrifti fprechen fich thre Belenntnxfje nicht näher au3. (2)er

reformirte $b e°l°g Sßolanuä fchreibt in f.
Syntagma 6, 22.: „3ßie

©hriftnä fidh erniebrigt hat nach ber ©ottheit, nxd)t inbem er fie ablegte,

fonbern inbem er fie in ber angenommenen tnechtögeftalt oerbarg, fo ift er
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wteberum nach berfelben erhöhet worben, inbem er fie mächtig unb uöUig
in bern oerflärten gleifdje offenbarte." ©. ©ohn fcf»reif>t in f. Disp. 7,

th. 55. :
„Eie ©rppng ober Serflärung nad) ber menfchlidjen 9iatur

ift nichts anbereS, als eine Sewirhtng unb gleidjfam ©rfchaffung enbücpr
©igenfcpften ober ©aben in ber menfcpidpn Statur, als in ijrem ©ubject,

burd) bie perfönlidj einwohnenbe ©ottheit. Unb nad) ©atiung ober 3lrt ift

fie nid)t unterfcpeben oon ber Serflärung ber feligen (Sngel unb SJlenfchen,

fonbern nad) Quantität, baS ift, HHenge unb ©röfje.") Sgl. bie CSitate § 47.

Qer ©djwenffelbianer ©. Kaufmann fagt in f. „©laubenSs
betenntnifj": „2Bte bie ©ottheit in ber SKenfchpit nicht ift auSgelöjcht,

fonbern ficb barin erniebrigt jur menfd)lid)en Eiirftigfeit, fo ift nun bie ©ott^

beit unb ÜUtenfchheit erhöbet ^ur göttlichen .Sberrlicfjfeit."

ihrem © r ö b e r e n $ a t e d) i 3 nt ti

s

fagen bie Presbyterianer:
„Eer ©tanb ber ©rniebrigung (Shrtfti war jener niebrige ©tanb, worin er

um unfertwiUen fid) feiner $errlid)fett entleerte" 2C. ($r. 46.) „2Bie ift

©hriftuS erhöhet worben in feinem ©ifcen ^ur rechten £>anb ©otteS? ©hrt5

ftuS ift erhöhet worben in feinem ©ipn ^ur redjten fcanb ©otteS, inbem er

als ©ottmenfch beförbert würbe jur höchften ©unft bei©ott, bem Sater, mit
aller giiUe ber greube, Jperrlichfeit unb Stacht über alles im Fimmel unb auf
©rbeu" 2C. ($t. 54.) „2Bie wirb ©hriftuS erhöbet werben in feiner 9Bieber=

funft ^unt Söeltgericht ? (£f)riftuö wirb erhöhet werben in feiner Söieberfunft

jurn SGßeltaericht, inbem er, ber ungered)t gerichtet unb oerurtheitt worben
ift oon gottlofeu 2Jienfchen, wiebertommen wirb am jüngften Xage in großer

$raft" 2c. (§t. 56.)

dagegen fagt ©ottc$ SBort:

5ßf. 102, 28. $u bleibeft, wie bu bift. (3)te ©ottheit fann nicht er*

niebriget ober erhöhet werben.)

3op 2, 1 L ®aS ift bas erfte pichen, baS ^@fuS that, gefchehen $u Sana

in ©aliläa, nnb offenbatte feine §ett lid)Uü. Unb feine ^üng et

glaubten an ihn. 1, 14. (§ 19.) 11,40. 13,31. 18,6. (©hriftuS

lieft alfo im ©tanbe ber ©rniebrigung Strahlen feiner 9!Jiaje[tät leuchten;

barum muft er biefelbe befeffen haben; bie ©rniebrigung nahm nidht ben

23efi£, fonbern ben immerwährenben ©ebraud), bie ©pöhung gab ben oöl*

ligen ©ebraud), nicht ben ^öefih- — 2Benn bie ©rniebrigung in ber Ser*

bergung ber ©ottheit unb ihrer 9Jtad)i, bie ©rftöhung aber in ber Offen*

barung berfelben beftanben hätte, fo wäre ber ©tanb ber ©rniebrigung

gemiffermaften oft ©tanb ber ©rhöfjung gewefen, unb ber ©tanb ber ©r*

höhung wäre oft ©tanb ber ©rniebrigung; benn in legerem hat ber §©rr

bisweilen feine §errlichfeit offenbart, „je^t aber fchen wir noch nicht, baft

ihm alles unterthan ift", £ebr. 2, 8.)

§ebr. 1, 13. 3u welchem ©ngel hat er jemals gefagt: ©e£e btch

meiner Sfted)ten, bis ich lege beine geinbe gum ©Kernel betnex güfte? ©pp
1, 20. 21. (§ 58. SDie §errlich!eit ber menfd)lichen Statur ©hrifti, bie

fie immer gehabt unb ju beren oöHigem ©ebrauch fie erhöhet worben ift,

ift wesentlich oetfchieben oon ber £>errlid)feit ber ©ngel.)

fo. ber fftrmtmaner, Unirt=®toüngettfd)en, <£ampMiten, 3rbin=

gitntcr:

©Ijriftug f|at im ©tanb ber ©rniebrigung feine |)errlidjfeit

gehabt, fonbern foldje erft bei feiner ©rf)öf)ung empfangen.
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2)ie Strminianer jagen in ihrem „ ©laubenäbefen n in th" uoit

ben ©tufen be3 ©taubem ber ©r^ö^ung: „Soburd) sunt %fyz\i eine gemifje

Vorbereitung ju 3efu G^rijti föniglid)er unb priefterlieber Siirbe, tl)eilö bieje

ÜBürbe felbft unb ihre erhabene 9tu3breitung trefflich betrieben roirb."

(VIII, 5.) [©. § 47.]

®ie Nuäfage ber Untrts@oangelif chen f. §47.

21. Campbell fc^reibt in j. Chr. System : „(&ä beftanb bor bereit
ein Verftiinbnih unb Uebereinfomtnen ^infic^tlid^ beä Königreichs jirif^ert

@0 tt unb bem Sott ©oiteö, ober, mie e£ je^t offenbar ift, ^mifc^en bern

Vater unb bem ©ohn. 3n S^lge beffen entfleibete er fich ber Sperrlichfeit,

bie er oortjer hotte, nahm KnecfjtSgeftalt an fich, mürbe gemalt nad) ber

©eftalt bes ji'mbticf)en gleijctjeö, marb beö SleifcheQ unb VluteS mit unB
theilhaftig. Sn Solge biefeS UebereinfommenS unb ber »erfjeifiencn
§errlidjfeit . . . erbulbete er ba$ Kreus unb achtete ber ©rfjanbe nicht. . . .

(§ö mar ber Vorfab (beö göttlichen VUUenö), baö Sort Steif ch unb ba$
fleijchgeroorbene Sort, Emmanuel ober 3*fu3 CSfjrtftuö genannt, jum König

3U machen." (©. 152 f.)

2)te VuSfage ber 3 r o i n g i a n e r f . § 48.

dagegen

fie^e $ol). 2, 11. u. a. ©prücfye § 47. 2Ber bie $errlid)feit ber menfd)*

tidjen 3?atur oon ber ©rhöhung berfelben unb nid)i non ber persönlichen

Bereinigung ber menfd)lichen mit ber göttlichen sJiatur herleitet, muh notb*

roenbig annehmen, bah ©h r ifiu 3 im ^tanb ber ©rniebrigung gar feine

§errlid)feit gehabt habe unb bah bie barnach erlangte feine wahrhaft gött*

liehe fei, fonbern nur in gefchaffenen @aben beftehe.

c. ber ©toebenborgtaner:

2)ie ©rniebrigung beg |jemt mar ber SBeg jur SSertjerr*

Itdjung, ©öttlitfjmadjmtgfeincg äJfenfdjfidjett.

©raebenborg fdjretbt in f. „fahren d) ri ft li dj en Religion" :

„SDie Urfache, warum ber §err biefe smet ©tiinbe ber ©rniebrigung unb Ver=

herrlidjung hatte, mar bie, metl eä feinen anbern möglichen Seg gibt, sur

Vereinigung ju gelangen, ba es alfo nach ber unoeränberlichen göttlichen

Drbnung ifi. $)ie göttliche Drbuung ift, bah ber Senfd) fid) 3ur Aufnahme
©otteS biepontre unb aur Vefjaufung unb Sohnung ^ubereite, in meiere C^lott

einstehen unb in welcher er raohnen möge, als in feinem Tempel. . . . Nach
biefer Drbmmg fdjreitet jeber 9Jtenfd) fort unb muh fortfehreiten, bah er auä
einem natürlichen getftlich werben möge. 3n gleicher Seife ber §err, ba=

mit er fein Natürlichem göttlich machte. . . . 2tber nad) biefem ©taub fommt
ein anberer, raeld)er ift ein ©taub ber Verbinbuttg mit ©ott. . .

. 3« gleitet

Seife oeretnigte ber Sperr ftd) mit bem Vater, unb ber Vater fich mit ihm;
mit einem Sort, ber iöerr oerherrlichte fein Nienftfjliches, baS ift, machte eS

göttlich, auf biefelbe Seife, mie ber Sperr ben 2Jtenfd)en wiebergebiert, baS

ift, getftlich macht." (105.) „Nian glaubt, ba^ ber überr, maö baö 9Nenfch=

liehe betrifft, nidjt nur mar, fonbern auch ift ber ©oljn Ntarias; aber barin

täufcht ftdj bie djrifiliche Seit. 2)a§ er ber ©ofjn Ntariaö mar, ift mat)r;

aber baj$ er eö nod) ift, ift nicht maljr; benn burch bie Siete ber förlöfung

legte er baö 9Nenfd)liche oon ber SJiutter ab unb legte ein Nienfchltcheö oom
Vater an; baher fommt e3, bah ^ Ntenfchliche* beö £errn göttlich ift."

(102.) Vgl. bie Zitate §§ 18. 42. 49.

dagegen merfe:

S)aoon, bah ©ott nur ©ine Berfon fei (§ 18), bah *>on ihm an*

genommene 5Kenfchlid)e ber ©ohn ©otteä genannt merbe (§§ 18. 42), unb
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baj} bieS 9Jienf'df)[id)e göttlicfj gemacht roorben fei (§§ 43. 49) — roeifs bie

©d)rift nichts. ÜSergleidje bie in ben genannten §§ angegebenen ©prüdje.

betreffs ber ©ocinianer u. 31 . f. § 47.

§54.

Steine Jelire ber cbairgelifcMnffierifdjen tirdie:

• S^riftuS l)at nidft nur an feinem Setbe, fottbern audj an

feiner Seele gelitten nnb ben gortt ©otte§ unb ber Rotten

Jtngft entpfuitbeit.

$lpol.*$on ber Siebe ic. 58. ©rojj. $at. II, Slrt. II. 27 f. ©oncorbtenf.
Deel. 2lrt. V, 20. 3lrt. VIII, 25.

iöetoeiS aus ©oüe§ 2öart:

s
)Jlattl). 27, 46. SJtein ©ott, mein ©ott, warum fyaft bu mich oer*

laufen? SRöm. 8, 32. (§ 46.) %ef. 53, 11.

ftnlfdie Jelire a. ber römtfdien Birdie:

ßf)rifti Seeleitleibeit betraf rtnr ben niebent Xfjeil feiner

(Seele.

3m Stömifc^en .ttate$iSmu$ 6 e
1
6 1 ed: ,,©d barf inbefj Stiemanb

zweifeln, bafj feine Seele, mad ben ntebern Xljeil artbelangt, oon jenen
^iarterleibeit nicht frei geiuefen fei." (I, 5. $r. 2.)

dagegen fagt ®otte8 Söort:

26, 38. SJleine Seele tfl betrübt 6tö an ben Xob. (S^riftuö

vebet nic^t blofe non einem feiner Seele.)

Suc. 22, 42. Unb fprad) : 33ater, wiüft bu, fo nimm biefen Seid)

oon mir; bod) ntc^t mein, fonbern becn 2Bille gefdhehe.

§ebr. 2, 18. Patinnen er gelitten hat unb nerfud^t tft, fann er Reifen

benen, bie nerfudjt werben. 33 . 17. (§ 42 . Silier ®inge.)

b. ber Socinianer, Slrntinianer, [(Stiangelifdjett ©emeinfifiaft,]

Ituitarier, fogeitannlcn ^roieftanten, [^offmantiiüiter]

:

föfiriftug fjat nidf)t beit 3orn &otteS unb ber Rollen STngft

empfunben*

©ocin fdjreibi in f. De J. Ghr . Servatore disp.: „Obgleich ed nicht

an folgen fehlt, welche 311 behaupten gewagt haben, ©hrifiud fyabe ber ^ter?

bammten ©trafen gelitten, fo ift hoch biefe Meinung verworfen, unb zwar mit
Stecht." (3, 6.) SSgl. § 51.

Oer 21 rm ini an er Sirnb ordj bezeichnet in f.
Theol.chr. bie Sehre,

ba§ ©hriftud £Öllenangft unb ben ^orn ©otted empfunben habe, als eine

„offenbar falfdje, ber gefnnben Vernunft unb ber ©chrift wiberfpredjeube".
(III; 13, 7 f.)

[3m „ ßate chidmud" ber ©oangeHfchen ©emeinfehaft h^ifet

ed: „Sefud bulbete unaudfprechliche SÖetrübnif; unb Stoth ber Seele, unb un=

(S^mbolif. 14
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beftfjreiblidEje ©dEjmerjett beS SetbeS unb ben fämatfyvoUen, bitteren £ob am
Äreuse." (gr. 164.)

£)ie 2luSfprücf)e ber Unitarier, Unioerf aliften, fogenannten
o teftanten f. § 51.

©f)t. ffmann fagt tn feinem „©enbfcljreiben": „SefuS Ijat

nur ben leiblichen Xob erbulbet, nid£)t emige Qualen in ber £>blle." (6. 76.)

SBgL § 51.]

dagegen fagt ©otteS Söort:

@al. 3, 13. GfyrifiuS fyat uns erlöfei von bem gludf) beS ©efe$e£,.ba

er roarb ein $ludf) für uns. ©al.3, 10. (§96.) Sftöm. 6, 23. (§30. ®er

glucf) beftanb nid)t frfjfedjt()ttt bann, bafe GfyrifiuS ben ÄreugeStob ftarb,

fonbern im Gmpfinben unb Grleiben beSgludjeS unb ber Slngft ber gölten;

Gf)riftu§ litt, maS mir Ratten leiben foBen; mir aber Ratten nict)t nur ba$

ßreu^, ober ben ftreu^eätob, fonbern emigen glud) unb £ob oerbient.)

§ 55.

Meine Seine ber eönngelifcHutljerifcfjen Äirtfje

:

(Sfjriftug ift, efje er auä feinem ©rabe Ijerüorging, maf)r=

fjaftig nad) Seib unb (Seele gur §öüe gefahren, um ftcfj atS

Ueberminber gu geigen unb über fie ju triumpf)iren.

Goncorbienf. Epit. u. Deel. 2frt. IX.

SBetoeis aus ®otteg äöort:

1 $etr. 3, 18. 19, GfyriftuS ift getöbtet nadt) bem $Ieifd), aber leben*

big gemalt nadf) bem ©eift. $n bemfelbigen ift er aud) fyingegangen,

unb f)at geprebiget ben ©eiftern im ©efängnijs. Gol. 2, 14. 1 Gor, 15, 55.

§of. 13, 14.

galfdn Seine a. ber römiftben Strdn:

2)ie abgefcfjiebene Seele ©Ifrifti ift, mä^renb ber Seib im

©rabe tag, in jene 23elfaufung gefahren, tborin bie tmr feiner

Stnfunft abgefdfiebenen frommen betjatten mürben, bamit er

fie borau§ befreiete.

2)er 9?ömifctje$ated(H3muS fagt : „97adEj bem 2obe Gljrifti ift feine

©eele §ur Solle ffinabgeftiegen unb bafelbft fo lange geblieben, als fein £etb

im ©rabe mar ©aS SBort
,
gölte' bebeutet jene oerborgenen 33e^aufnngen,

in benen bie ©eelen aufbefyalten mürben, meldje bie btmmlifcbe ©eliglett

nicf)t erlangt Ratten. . . . 2)ie britte Strt ber 93el)aufungen ift enfetief) bie, in

rneldje bie ©eelen ber geiligen oor ber Slnfunft Gfjrifti beS gerrn aufge=

nommen mürben, unb mo fie o|ne irgenb ein ©djmersgefüljl, aufgericf)tet

burtf) bie felige Hoffnung ber Grlöfung, eines ruffigen 2lufent|altS genoffen.

GIjriftuS ber gerr befreite alfo, tnbern er in bie gölte Ijtnabftieg, bte ©eelen
biefer frommen, meld^e im ©djoofje 2Xbral)amS ben geilanb erwarteten."

(I. 6. %v. 1 f.) 2>er Äate(§iSmuS oon 33ifdE)of genni nennt biefen

OrtbieSSorpUe. (©.16.)
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b. ber griednfdjen $irdje

:

®ie abgegebene ©eele Sfjrifti ift, mäljrenb ber Setb im

@rabe lag, in ben |)abeg gefahren, unb barin bis gur Stuf*

erftefjung geblieben, um bie fjeiligen Stltbäter barau§ ju be*

freien.

3n ihrem ^3led)tgläubtgen SBetenntnifi" fyeifct eg: „33ei bem
©efagten roiinfdhte i d) raiffett in 33e$ug auf bie ©eele (£§riftt, an welchem
Drt fie fid) nad) bem Xobe, nor ber Sluferftefjung, befartb ? Antwort : ßfyriftt

©eele, obgletd) fie nom 2eibe gefchteben, war allezeit mit ber ©ottheit ner=

eintet, unb mit ber ©ottheit fuhr fie in ben i£>abeg. . . . 2lug bem §abeg E>at

er bte ©eelen ber heiligen SUtoäter befreit unb fie in bag ^arabieg geführt,

mit ihnen au d) ben ©d)acher, ber am ßteuz an il)n glaubte." (A. $r. 49.)

c. ber ^nflnrirtcu:

(XtjriftuS t)at, nadjbettt er bie 23attbe be§ £obe3 unb ber

^ötle gelöfet, bie frommen Sfraeliten au§ bem ©chatten be§

Stobeg befreit.

Sn ihrem „Äatedjetif djen Unterricht" ^eißt eg: „$Öelcf)e ©lau?
bengflut) erficht Ratten bie frommen Sfraeliten in Üte^ug auf ihre ©eligfeit?

2luf Hoffnung waren fte fchon felig, obgleitf) if)re abgegebenen ©eelen noch

fo lange tm ©chatten begiobeg oerharren mußten, big ber ©tern aug Sofob
ihnen aufgegaugert mar unb ber 2Öroe auöSuba überwunben E;atte unb bag
unfd)ulbige &antm ©otteg bag oerfiegelte 23ucf) aufgethan, bie Söanbe beg

Xobeg unb ber §ÖUe gelöfet unb bem Räuber unb dürften beg £obeg feinen

3taub unb feine sJJiad)t genommen hatte." (II, ©. 24.)

dagegen mctle:

Son einer „SorhöUe" roeifs bie ©d)rift nichts, fonbern nur non einem

„2Bo" ber ©eligen unb einem „2Bo" ber Serbammten. — 3)aS S3erbienft

Ghrifti hatte rüdtoirfenbe Äraft, Dffenb. 13, 8. ®ie ©eelen ber ©laubigen

beS alten Seftaments finb bafjer aud) in bas „2Bo" ber ©eligen, in SlbrahamS

©rfjoofc, Suc. 16, 22. (§ 1), eingegangen, ntd)t in bie §öHe ober in ein ber

©eligfeit entbehrenbeö „2Bo". ®ie ©rlöfung non ber £>öHe gefd^at) nid)t

nad) 6l)rifti Sobe, fonbern in feinem Sobe, Sol). 19/ 30. (§ 51.) $n ber

Höllenfahrt fing er an, feinen Triumph gu feiern. Sgl. §§ 172. 178.

d. ber SRcformirten, $re§6t)terianer, 5frmtmancr, ©octmoner:

ß^riftug ift nid^t eigentlich unb wahrhaftig gur £>öHe ge=

fahren,

Swing li fdhreibt in f.
Expositio fid. ehr.

:

„2Bäre er nicht geftorben
unb begraben, wer mürbe glauben, bafj er ein magrer äßenfd) fei? SDafyer

l)aben bie apoftolifdjen $äter im ©pmbolum ^ingugefiigt: ^inabgeftiegen
jur llntermelt. ®iefeö 2lngbrudö bebtenen fie fid) al§ einer Umfdjreibung,
um ben magren Xob gu bezeichnen." (36. Ed. Niem. ©.43.) gm ©enfer
Äatechi^mug e§: „2Baö unmittelbar barauf non fernem ,§inab=
ftetgen gur §blle f tnirb, melden ©inn hat bag? ®a^ er nicht

nur ben roir!Ud)en Xob gelitten habe, ber in ber Trennung ber ©eele oom
Körper befteht, fonbern auch ©djmergen beg ^obeg f

,
mie betrug eg nennt.
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Unter biefem 2tuSbrude aber nerftehe ich bie furchtbare 2lngft, non ber feine

©eele ergriffen mar," 2)er HeibelbergerKatechiSinuS fagt : „2Barum
folgt: 2tbgefüegen gur Zöllen? £)afj id) in meinen f)öd)ften Anfechtungen

uerfichert fei, mein <g>err (EEjriftuS habe mich burd) feine unauSfpredj liehe

2lngft, ©chmergen unb ©d)reden, bie er auch an feiner ©eele am Kreug unb
gunor erlitten, non ber höllifchen Slngft unb $ein erlöfet." (gr> 44. Ed. Niem.
©. 42.)

$>ie Unirtsdnangelifchen h^ben ben sJiefortntrien gu gefallen in

ihrem Katechismus in bie Sefdhreibung ber Höllenfahrt auch bieS mit aufs

genommen: [„(ShriftuS hat auch ber Rollen SJtacht übertnunben." (gr. 80.)]

3m großem Katechismus ber ^reSbi)tertaner ^ei^t eS:

„£l)rifti (Srniebrtgung nad) feinem Xobe beftanb barin, baf? er begraben

mürbe unb in bem 3aftanbe ber Xobten unb unter ber SHacht beS XobeS
nerblieb bis an ben britten Sag, meines man fonft mit ben SBorten auS=

gebriidt hat: ,niebergefahren gur H5tte‘.
Ä (gr. 50.)

2)er 2t rm i n i a n e r & i m b o r d) erllärt in f . Theol. ehr. bie Höllenfahrt

für „ben 3uftanb ber Xobten". (III, 13. 24.)

Ser ©ocinianer ©chmalg fagt in f. „britt. SiSput. gegen
28. grang": „Sie Höllenfahrt (£l)rifti bebeutet nichts anberS, als ben 3U=

ftanb (£hmftt nach bem Sobe, ber ja berfeibe mar, mie ber 3uftanb anberer

lobten unb für eine not()menbige golge beS SobeS gu halten ift." (©. 71.)

Sie 9)1 e 1 1)

o

b i fte n , @ n a n g e l i f d) e (3 e in e i it f d) a f t, SWtennouiten
u. u. 2t. taffen baS 23efenntttijj non CS^rifti Höllenfahrt gang tneg.

dagegen fagt ®ottc§ SQSort

:

@ph- 4, 9. Safj er aber aufgefahren ift, roas tfi’S, benn baf$ er guoor

ift hinunter gefahren in bie unterften Derter ber (Srbe? $$. 10. $hi^

2, 10. (§ 53.)

§ 56.

teilte £el»re ber etmiigelifcMiitfierifilien tirdjc:

S^riftug ift au§ eigener göttlicher ßraft auferftanbett.

©oncorbienf. Deel. 3Irt. VIII, 55 f.

öetoeiS aus ©otteö Sort:

3oh. 10, 18. 9iiemanb nimmt eS (mein Seb?n) non mir, fonbetn td)

laffe es non mir felber. 3dj h«&e SBac^t, eS gu laffen, unb habe SJladht,

es roieber gu nehmen. (ßhriftuS, als ($ott, hat [ich felbft, als 5ftenfdhen,

auferroetft; als 9Jienfdh hat er fid) fetbft auferraedt Iraft ber feiner 9Jienfch*

heit mitgetheilten Straft lebenbig gu machen.)

$öl)dje £ehre a. ber ©ocinwner;

£t)riftu§ ift nid)t cm3 eigener ®raft auferftanben, fonbern

öom SSater aufertueeft tnoröen*

3m 9tafautfchenKated)iStnuS wirb gefagt :
„21ber fte (bie (Shrifien)

fagen, ba§ ©hriftuS fich felbft non ben lobten aufertnedt habe? ©ie irren

fehr, ba . . . an fehr nielen ©teilen bte ©chrift fagt, baji ber ®ott 2lbrahamS,

3faafS unb galobS, tnetcher ber 33ater ©hrifti tft, ihn non ben Xobten aufs

ermedt habe." (gr. 459.) ©o ein fdjreibt in f.
Disp. de Filii Dei exist .

;

„28aS ift lächerlicher ober mehr ber Sahrhett entgegen, atS bafi ber, tnetcher

geftorben ift, fich felbft ins heften gurüdrufe?" (©. 117.)
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Wogegen faßt ©otteS SQ&ort:

3>ol). 10, 30. Sd) unb ber 33ater ftnb etn§.

QoJ). 5, 19. 21. 2Ba§ berfelbige tfyut, baö l^ut qteidt? auch ber ©ahn.

®enn rote bet SSater bie lobten auferwedt unb machet fie lebenbiß: alfo

auch bet ©ohn machet lebenbiß, welche et will. 9?öm. 1, 4.

2lpoft, 1, 3. ugl. mit Sap. 9, 41.

b. ber SReformirten tt.:

©f)riftu§ nart) feiner 9ftenftf)t)eit fjat fief) nidjt felbft aufs

erroedt, fonbern ift aufertuedt roorben.

3n ber sHnhaltifchen Repetitio helfet eö: „$ie göttliche -Matur in

auferwedt vom Xobe tue nienfd)Uci)e Statur, aber bie menfcbUche
9fatur auferwedt ftch felbft nicht." (8, 2. Kd. Niem. ©. 631.)

Xanegcrt faßt ©ottrS 2öort:

3>oh* 5, 26. 2ßte bet 2kter ba§ Seben hat tn ihm gelber, alfo l)at er

bem ©ohn gegeben, baö Seben haben in ihm felber. 2, 19. (§ 57.) 6, 51.

Sßl. § 47.

§ 57 .

teilte Sctjrc ber cüaiiflclif(J)4ntl)erif(fjcii tirdic:

©fjrifii Seib ift ncid) ber ©rfyufymtg berfetbe, mie oor ber*

felbett, aber mm oerfCärt unb im ooüett ©ebrauef) ber geift*

litten ©igenfdfjafteit.

(Soncorbtenf. Deel. »rt. VII, 99 f. 3lvt. VIII, 26. 78 f.

üöettictg aug (Sottet Söort:

3oh. 2, 19.
s$red)et biefen Stempel, unb am britten 2age will ich

ihn aufrid)ten.

$l)il. 3, 21. ©eichet unfern niddißen Seib uerflären wirb, bafc er

ähnlich werbe feinem net fl arten Seibe, nach bet ©irfunß, bamit et

lann auch alle ®inge ihm untertänig machen.

9Jtaüh. 28, 2. f. 20, 19. 26. (®er 2luferftanbene ßeht burch$

netfchloffene Orab, burch oerfdjloffene 2:hüren.) Sülatth. 17, 1. f. Suc.

4, 30. 3oh. 8, 59.

tJalfdbe Sehre ber ©ociiuaitcr:

ßfyriftug tjat naä) feiner ©rtjöfyuttg einen gang ottberen ßeib.

0 ft o r o b t fchreibt in f . „ U n t e 1 1 i d) tu n g "
: „Voraus bann unroiber=

fprecfflich folgen mufj, bajs uon bet geit an, ba ihn ©ott $um frerrn unb
$Önig gemalt hat, er einen geiftlichen unb hünmlifchen Seib gehabt unb
berfjalben fein 3

1

e i f <h unb £3

1

u t mehr h a 1 > tt» i e et juuot
hatte, ehe ihn ©ott erhöhet hat. 3)enn hätte er noch gleifch unb 23lut,
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fo hätte er leinen geiftlidjen Seib unb märe ber^alben fterbltcf)." (c. 41.)

©. bie Zitate §§ 123, 178.

91ad) ©chroenffetb ift bie ntenfd)liche Dlatur (Efjrifti cergottet roorben

(§ 43), nach ©roebenborg ^at ber §err fein 9Jlenftf)tid)e§, baS nun nid)t

mehr baS aus 2Jtoria ift, göttlid) gemalt (§ 53).

dagegen fagt SBort:

Suc. 24, 39. ©ehet meine Hänbe, unb meine $üfce, ich bin’S felber;

füllet mich, unb fefyet; benn ein (Seift hat nic^t $leifch unb Sein, rote ihr

fehet, bafe idh fjabe.

Soli. 20, 17. (Gr bleibt unfer Stüber, gleifc^ non unferm gleifd) .)

2, 8. 9. (§ 53. Ser erhöhet roorben ift, ift berfelbe, ber fid) ernte»

brigt hat.) älpoft, 7, 55. (Set erhöhete Gfyriftuö b>ei^t beä 9Jienfd)en ©ohn
auch nach ber Himmelfahrt.)

Sgl. bie ©ptüdje §§ 174. 175.

§58.

SReinc ^etjre ber ebnngelifdMntbcrifdten Sirdtc:

(St)riftu§ tjat fid), nadjbent er gen Stimmet gefahren, nad)

feiner menfdffidjen fftatur auf beit Streut ber göttlichen ÜD?aje=

ftät gefegt unb fjerrfdjt unb regiert gegenwärtig mit uneitblidjer

9Jiad)t über ade ©reatureit int Fimmel unb auf ©rbett.

sHug3b. Gonf. 9lrt. HI. Goncorbienf. Kpit. 9lrt. VJLI, 12. 32. 2lrt.

Vlll, 15. Deel. 2frt. VIII, 23. 27 f. 51 f.
70. 75 f.

SetociS aug ®otte$ äöort:

s

$f. 110, 1. Ser §@rr fprad) gu meinem H@nn : ©e£e bid; gu met=

ner 9ted)ten, 6i3 ich beine gtinbe gum ©d)emel beiner gmfte lege. §ebr.

1, 3. (§ 51.) matt f). 26, 64. ($raft.) <Pf. 77, 11. 118, 16. 2 3ttof.

15, 6. S e f* 48, 13. (Unter ber Rechten @otte§ ift nic^tö anberS gu ner*

fielen, al§ bie eroige unb wahrhaft unenblic^e flacht unb göttliche 9Jfajes

ftät, burd) welche er adeS roirfet, regiert unb erfüllt.)

galfdte £cbre a. ber ÜJeformirtctt, ©biScovalen, Presbyterianer,

(£ongregationaliften, SBnytiften, Ptctbobiften, (Sbangelifdjett

©emeinidtaft, [bereinigten (Suaitgeüfit)cu Streite,] Ütrminia*

ner, Sociuinncr, Siebenten =^ngS=3tböentiften:

©Ifrifti ©i|en gur redjten |)anb ®otte§ bezeichnet ntdjt

fein |jerrfdfen nad) feiner menfdjtidjen Statur mit unenbtidter

9Rad)t unb Stajeftät, fonbern mit befdjränfter ©ematt, unb

fein Sßefinben an einem gemiffen Drt im $immet
3n b. Exposit. ehr. fid. (non 3 w t n g l i) eS : „Sa auS biefer Se=

raeiSfühnmg erhellt, baf$ Gljrtfti 2eib natürlich, eigentlich unb raahrhafiig
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an einem Drt fein muß/ wenn mir nießt tßöricßter unb goitlofer Seife breift

behaupten raoltten, baß aueß bie unfrigen an nieten Orten feien, fo müffen
bie Siberfacßer gugeben, baß (Sßrifti £eib ttacß feinem Sefen, an ficß felbft,

natürlicß unb raaßrßaftig gut Siebten beS SBaterS fißt unb auf bie Seife nießt

im 2tbenbmaßl ift." (5B. Ed. Niem. ©.45.) $lnbere Sluöfprücße ber 9iefors

mirten f. §§ 17. 47. 123.

Oie (Spiöcopalen fagen in ißren „3lr titeln ber sJteltgion":
„(Sr ift gen Fimmel gefahren, unb fißt b a f e l b ft ,

bi3 er am jüngften Oage
miebertommen rairb, alte 9Jienfcßen gu ricßten." ($trt. 4.) Sßgl. aueß §123.

Oie Steformirten (Spiäcopalen ertlären fic§ atfo: „(Sr ift gen
§immel gefahren, unb fißt ba alö unfer fcoßerpriefter unb gürfprecßer gur

regten $anb beg $ater3. . . , Oie Fimmel ßaben it)n aufgenommen biö gu

ben Qeiten ber Sieberbringung alter Oinge." (
s
)lrt. 3.)

3m 33etenntniß ber fßreäbpterianer, ber Savoy Declaration
ber (longregationatiften unb betn »elenntniß ber $3aptiften
nom Saßr 1688 ßeißt eä

:
„9Jtit roelcßetn (£eib) er aufgefaßren ift gen §ims

met, unb bafetbft fißt er gur redeten §anb beö Katers unb nertr'itt unä."
(c. vnr, 4.)

3n ben „©taubenSartiJeln" ber SJtetßobiften ßeißt e3: „((Sr)

ift leiblich aufgefaßren gum Jgimmel unb fißet allba, bi3 er roiebertommen
rairb, um alte Ötenfcßen am jüngften Oage gu richten." (2lrt. 3.)

3tt ben „©laubenöartifeln" ber (Sn angeltf cß en ©emein?
fcßaft ßeißt eö: „Unb mit folgern üeibe ift er in ben Fimmel aufgefaßren
unb fißet ba, bis er am jüngften Oage raiebertommen rairb, alle SNenfcßen gu

ricßten," (3trt. 3.)

[3n ber „& l a u b e n 3 1 e ß r e unb ftircßeitorbnung ber SB e r e i n i g

»

ten (So an ge tif cß en töircße" beißt eö: „(Sr ift . . . aufgefaßren gum
Fimmel, in raetcßem er . . . nerbleiben rairb, unb rairb ßerrfcßeu, bt£ ißm
alte Oinge uutertßänig fiitb." (©4 20.)]

Oer 31 v mini an et fiimborcß fagt in f. Theol. ehr.

:

„Oarauä, baß
©otteö iKecßte überall ift, fann nießt gefcßloffen raerbeit, baß ber, raelcßer gur
Mecßteu Öiotteö fißt, überall fei." (III, 14, 28.) ferner: „(Sö ift aber bie

Regierung nießt bie abfolut ßoeßfte, rate bie Regierung be£ »aterö, fortbern
ber -Negierung beö »aterö untergeorbnet." (Ili, 24, 19.)

Oie 3lu3fagen ber ©ocinianer f. §§17. 19.47.57, ber Siebenten*
Xagö^llbnentiften §17. »gl. § 17. 47. 53.

Oagcgcu fagt (Sotfeg SBort:

9Jtarc. 16, 19. SBarb er aufgeßaben gen §immel unb fißet gur recß*

ten §anb ©otteö.

®pß. 1, 20. 21.- Unb (ßat ißn) gefegt gu feiner sJtecßten im Fimmel,

über alle gürftentßümer, ©eroalt, 9Jtacßt, £errfcßaft unb alle§, wag genannt

mag tnerben, nießt allein in biefer 2Belt, fonbern aueß in ber gufünftigen.

33. 22. 23. (§ 154.)

1 fßetr. 3, 22. SBelcßer ift gur Jtedßten ©ottes> in ben Fimmel ge-

faßten, unb finb ißm untertßan bie (Sngel, unb bie ©emaltigen, unb bie

Kräfte. (9Jttt ben ^Sorten: „im §immel", „in ber §öße", wirb

nießt begeießnet bie §öße be§ DrtS, fonbern bie Unbegreifltcßfeit beS

©tanbeö, wirb nießt ßingemiefen auf einen gefeßaffenen Drt etneö über*

weltltcßen §immel§, fonbern auf bie göttlicße §oßeit unb 3ftajeftät.

3)ie Dtedßte ©otte§ ift nidßt an einem umfeßriebenen Drt, fonbern überall,

$f. 139, 7—10.)

©ieße aueß bie ©prüeße §§ 17. 47. 53.
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[b. kr fogriiannten ißroteftanten

:

(£f)riftu§ ift auf ©rben gegenwärtig burcf) feinen ©eift.

Sn ihrem ßatecbiömuä tjeifet eö: „Sie ©rlöfung rourbe uoüenbet . . .

burcb bie 2lu3giefiung bee Zeitigen ©eifteä, burd) melden er" (Sefuö) „fein

Sftetd) erhalt, unb bei unö bleibt btö an ber 2Belt (Sttbe." (<$r. 38.)

c. ber Hormonen:

©Ifriftug ift nid)t auf ©rben gegenwärtig, fonberu wirb

burd) ben ^eiligen ©eift öertreten.

Ser 9Jt o r nt o n e (S. 5Ö, ‘ifenrofe fagt in Mormon Doctrine : „Ser Xröfter

füüt auö ben abraefenbert s$lab (absent place) beb perfönlidjen (Sf)riftu6."

(0. 16.)

dagegen fagt ®ottc$ BSort:

äftattl). 28, 20. ©iefye, td) bin bei eud; äße Sage, biö an ber 3ßelt

@nbe.]

XIII. pon brr Berufung.

§ 59 .

Meine £d»re ber c&angeliftMiitlierififcn Strebe:

®ie Berufung gunt ©nabenreicl) Kfjrifti ift eine allgemeine

unb ernftlicfje.

Slpot. 21tt. XII, 53. (Soncorbienf. Bpit. »rt. XI, 8. Deel. Slrt. XI, 29.

34. 38.

33etoet$ ou§ ®otte$ 2öort:

Sftattt). 11, 28. kommet f)er gu mir aße, bie ifyr mül)felig unb be*

laben feib; t<^ miß euefy erquiden. S^f- 55, 1. (§ 60.)

$ßarc. 16, 15. 16. ©efjet bin in aße Söelt unb prebiget baö @uan=

gelium aller Greatur. 2Ber ba glaubet unb getauft wirb, ber rairb feltg

roerben
;
n>er aber nicht glaubet, ber rmrb uerbammt roerben. 33. 20. (§ 147.)

gjiattf), 28, 19. (§ 1.) 3töm. 10, 18.

2lpoft. 17, 30. $max f)at ©ott bie 3eit ber Unroiffenbeit überfein;

nun aber gebeut er aßen 2Renf#en an aßen Snben, 33u£e gu *btm. 1 3Jiof.

3, 9. f. 9, 8. f. (Serufung aller ‘ütenjcfyen gur $eit 2lbam§, 9toab3 unb

ber Slpoftel.)

1 3ßetr. 2, 22. 3Beld)er feine ©ünbe getfyan tjat, ift aud) fein 33e*

trug in feinem Wunbe erfunben. ((Sott beruft ernftlid).)

galfc(je Seljre ber (calPtniftifdjeu) 9ieformtrten, $re$bt)teriaiter,

gortgregattonöltfien, (ealPtniftififten) ©ajrtiftcn:

S)te Berufung ift nid)t allgemein unb ernftlicf)
;

bie 9tidjt*

ermatten merben nur äu^erlid), nid)t fräftig berufen.

ben 33ef eblüf f en ber Sorbrecbter0pnobe fjei^t e£: „2ßie

er (®oti) bie ©einen non ©migfeit in ßbrifto ermäl)tt bat, fo beruft er fie
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fräftig in ber 3mt. • • 2Benn ©ott bieS fein 2Bof)lgefallen an ben 21 uS^
er ra aalten auSführt, . .

. fo läfjt er irrten baS ©oangelium nicht bloß äufjer=

lieb prebigen 2c." (C. 3. unb 4, 10. 11. Ed. Niem. ©. 710.) ($er refor*

mirte ^Ejeotog 0 p a n f) e i m fdjreibt in f. JElench. controv. c. Luth. (0. 368)

alfo: „2öir Sfteformirten bejahen, bafi (Sott, ber alle 9ßenfdjen hätte felig

macfjett fönnen, in feinem ewigen unmanbelbaren JWatbfcblufjf, aus Mofjem
unb freiem SÖofylgefallen, befcfjloffen habe, gewiffe, unb swar, in 2lbficbt auf

bie 2luSerroäblten, oiele SJienfcben, bie nicht fehlimmer waren, als bie ©r=

wählten, in ihrem ©lenb liegen gu laffen unb ficb ihrer nicht ju erbarmen,
fonbern ihnen bie betlfame@nabe unb fräfti ge Berufung gur
SBerfö^nung in (Sfyrifto abjufc^Iagen, ob er fte wohl äußerlich be=

ruft, bamit fie feinen iöorroanb $u ifjrer @ntfd)ulbigung haben möchten."

3m 23 ef enn tnifj ber $reöbi)ter i an er , welches auch bie do n gre =

gation allsten unb 23aptiften annelpnen, £)ei%t eS: V@S f)at (Sott ge~

fallen, alle, welche er ^um Sieben oorfyerbeftimmt bat, unb nur biefe, gu

ber oon ibm beftimmten unb il)m angenebmen 3ett, fräftig ^u berufen burtf)

fein SBort unb feinen ©eift. . . . 2lnbere, bie nicht erwählt finb, obgleich fie

burch bas 2lmt beS 2BortS gerufen werben unb einige gemeine Söirfungen beö

(Seifteö haben mögen, fommeit hoch nie mabrljafttg ju (Shrifto." (c. X, 1. 4.)

%l. bie Zitate §§ 36. 38. 41. 49. 51.

dagegen faßt ®otte# SBort:

$ßf. 5, 10. ®enn in ihrem Wunbe ift nichts ©eroiffeS, ihr ^n^enbigeS

ift §er^eleib, ihr stachen ift ein offenes ©rab, mit ihren jungen heucheln fie.

(®ott ftraft alfo bie Untugenb, ba man fid> eines ®ingeS erflärt unb ein

SlnbereS im §er^en gebenft unb meint; mie fodte er felbft alfo tf)un ?)

2Kattf). 23, 27. (§ 41.) ^oh* 6, 63. (§ 10.)

Suc. 19, 41. (©odten Gbrifti ^hränen heuchlerifdhe gewefen fein?)

9Jiatth. 10, 15. (® ott ftraft bie Verachtung ber angebotenen ©nabe;

alfo muft fie ernftlich unb !räftig angeboten gewefen fein.)

©iefje aud) bie Sprüche §§ 36. 41. 51. 78.

§ 60 .

Dieiite Seine ber eüanijeltfcf) = lutl)erifc6eu tircöe:

Söertn ber Zeitige ©eift utt§ beruft, fo bietet er utt§ burcf)3

SBort bte ©nabe ©otte§ an unb mufj un3 aucf) fö'raft geben,

bie angebotene ©nabe angunefinten.

ermatt. Slrtitet P. III. 2trt. VIII, 3 f. (Srofe. ffiat. II. Slrt. III, 38 f

.

(Soncorbtenf. Epit. u. Deel. 2lrt. II,

VcttmS au§ (Lottes Söort:

$ef. 55, 1—3. 2öohlan, alle, bte ihr burftig feib, fommt her *um

äöaffer; unb bie ihr nicht ©elb höbt, fommt her, faufet unb effet; fommt

her unb faufet ohne ©elb unb umfonft beibe 2Bein unb 9JJtld). SBarum

jählet ihr ©elb bar, ba fein 23rob ift, unb eure Slrbeit, ba ihr nicht fatt oon

werben fönnet ? £>öret mir hoch *u, unb effet bas ©ute; fo wirb eure ©eele

in SBoduft fett werben. Zeiget eure Dhren her, unb fommt her §u mir

;

höret, fo wirb eure ©eele leben : benn ich und mit euch einen ewigen 23unb

machen, nämlich bie gewiffen ©naben $atnbs. Dffenb. 3, 20. ©iehe bie

©prüfte §§ 10. 35. 77.
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galfcfie Scörc a. btr $errnljuter ic. :c.:

®er SOienfdj t)at Kraft, bem fftuf beg ©eifteg ©otteg ju

folgen.
Sie §errnl)uter fagen in intern ßatechi§mu3: „Ser SJlenfdj fann

unb foll ÖotteS ©nabe unb Berufung anneljtnen." (©. 54.) 3roar roirb

bie Sefefyrung „ein 2öerl ber göttlichen ©nabe" genannt, aber baneben
wirb tuieber gan^ pelagtanifch gerebet: „Sie menfchlirfje ÜNatur ift fünbig,

b. E)., e3 Hegt in ihr ein §ang jum ©itnbigen (Suft junt 33 Öfen unb Unluft

juin ©uteit) unb eine Uebermacfji ber ftnnlic^en ©egierben über bie b eff ere
Ueb er jeugung (©. 19.)

§terf)er gehören alle ©ertfjeibiger beä freien SÖillenä. ©.§35.

Sagegen

fiehe bie Sprüche §§ 35. 61. 69. 77.

b. berOuiilcr:

2)er tjeilige Seift bietet nicEjt burdjg Söort bie ©itabe

©otteg an
;

eg Ijat jeber üftenfd) ein innereg Sicfjt, baburd) er

^um ©Uten geführt roirb.

gijre s)lu3fprüche f. §§ 13. 94.

Sagegen

fiefye bie in ben genannten §§ angeführten Sprüche.

XIV. JJon brr jtfirtergeburt.

§ 61 .

Weine Scljre ber ei>(mgeIifb&=IutJ)erifrf)en Kirdje:

®ie Söiebergefmrt ift ein SBerf ©otteg, ba er einen SHen=

fdjen mit bem magren ©lauben begabt unb gn feinem Äittb

unb ©rben mad)t.

Slpol. *on ber Hiebe 126 f. ©oncorbienf. Deel. Sirt. II, 2 f. 24 f.

2trt. III, 19 f.

©etoeiS au0 ©otteS SBort:

1 )ßetr . 1,3.4. ©elobet fei @ o 1 1 ,
unb ber JBatex unferä §@rrn

5@fu ber un3 nach feiner großen ©armher^igfeit wiebetgeboren hat

gu einer lebenbigen Hoffnung burd) bie Sluferftehung $@fu (S^rifti

non ben lobten, §u einem unvergänglichen, unb unbefledten, unb unoer*

weltlichen Erbe, ba§ behalten wirb im ^immel.

$aldje Sehre a. ber KumBerlanb^reShhtrrianer, Diicifer, @toe=

beuhorgtauer, Uiütorier, <£annjöeßtten tt. tc

:

$ie SBiebergefmrt ift nitfjt allem ein 2Berf ©otte§, fonbern

auefc ber SOZenfdjen*
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SDie ©um b e r t a n b ; 5ß r e ö f> t) t e r i a n e r er!läten in ihrem Origin and
Doctrines

,
etc . ; „£)er wahre ©laube läßt göttliche unb tnenfc^lic^e Xf)ätig=

feit in ©rlangung ber Söiebergeburt be£ bußfertigen concurriren." (©. 101.)

£)er Quä f er barcloi; fcßreibt in f. „Slpologie": ,,©o viele nun
biefem ^irfjt nicht wiberftreben, fonbern baöfelbe aufnehmen, in benen wirb
e3 eine ^eilige, reine unb geiftlicße ©eburt." (th. 7.) Vgl. bie ©teile § 70.

3m ÄtttecßtätnuS ber ©roebenborgianer Ijeißt e3 ; „SBenn b

u

auf biefe SBetfe gunt $errn auffietjft unb ißn non Serben oereßrft unb b ein e

^fließt gegen ißn unb beinen Stäcßften erfülleft, roaö wirb bie

golge baoon für bict) felbft fein? 3cß werbe wiebergeboren ober ein waßreö
Ä'inb ©otteö werben." (gr. 23.) gn f. „S&aßren cßrtftl. Stetigion"
fagt©m ebenborg: ,,©ott fann ben 30ienfcf)en nicht geiftlid) wiebergebären,
eö fei beim, baß Der SJtenfcß fich felbft nach feinen ©efeßen natürlich roieber=

gebiert, ©ott ift in bem beftänbtgen Söemüßen, wiebergugebären unb alfo

ben SJtenfcßen felig gu machen, aber bieö fann er nicßl 511 ©tanbe bringen, eö

fei beim, baß ber -äftenfcß ftcß felbft gur$3ehaufung bereitet unb alfo ben 2Beg

für ©ott bereitet unb il)m bie £ßüre auftßut." (©. 73.) $gl. § 53.

2)er Unitarier ©liot fcßreibt in f. Discourses : „3n ber Gilbung
unfereä religiöfen ©ßarafterö, melcße nufere SBiebergeburt ift, finb mir, wie
in jeber ©acße, ber göttlichen güßrung unb Jgitlfe gu 2)anf oerbunben. Oßne
©ott finb mir nicßt<S unb fönnen nicßtö tl)un. 210er mir müffen auch
wirten. ©ein f&irfett gefcßießt burcß unfer SBirfen." (©.139.)
%l. § 35. 77.

2)te ©a mp b eilt ten erflären: „2Bäßrenb mir non Sperren bie fort=

wäßrenbe £ßätigfeit be<3 heiligen ©eifteö im 2Berfe ber Belehrung — ober,

um einen weitern Sluöbruct gu gebrauten, Süiebergebitrt — anerfennen, oer?

werfen mir alle 2luftcf>ten über geiftlicßc 31ttr!utigcn unb alle Slnficßten über
göttliche unb mettfcß ließe Staturen, welche folgerichtig baö Ültort ©otteö" —
f. § 10 — „alä 2Berfgeug ber SIStebergeburt unb 23eteßnmg bei ©eite feßen,

ober welche ben ©iinber paff io unb ßülfloä machen. . . . ÜBir for=

bent Beifall 51t feinet* Sin floßt über äüiebergeburt ober getftlicßeu ©influß,

fonbern befteßen barauf, Daß Die SJtenfcßen hören, glauben, bereuen unb bem
©uangelium glauben fallen, unb finb oerfießert, baß, wenn mir ben gorbe=
rungen ©otteö auf ber menfchlichen ©eite ber ®inge treu finb, ©r fich felbft

unb unö treu fein wirb m Vollbringung beffen, was auf ber göttlichen ©eite

nöthig ift." (Our Position ©. 7 f.) ©ieße bie Sluöfpriicße §§ 10. 35. 69. 77.

^Betreffs ber Spiet fiten quä! er
f. § 13, ber ©cf) äf er § 51, unb anberer

ilter Iß ei bi g er be3 freien 28illen3 §35.

dagegen fagt ©otteö äöort:

Qac. 1, 18. ©r hat un§ genüget naöß feinem üöillen burcß baS

2Bort ber SBahrßeit, auf baß mir mären ©rftUnge feiner ©reaturen.

fßf. 100, 3. ©rfennet, baß ber ^©rr ©ott ift. ©r hat unö gemacht,

unb nicht mir felbft, feinem 23olf, unb ^u ©chafen feiner 2ßeibe.

Sgl. bie Sprüche §§ 35. 60. 69. 77.

b. ber ^nfpmrtcn:

SBtebergeboreite finb biejenigen, roetd^e Qiel ber

fommen^eit erreidEjt fjaben.

©iehe ißre 3lu§fage § 86.

dagegen fagt ©otteö Söort:

1 $etr. 2, 2. ©etb gierig nach ber uernünftigen lautern 5RiIch, alä

bie fe^t gebornen ßinblein, auf bafj ißr burdß biefelbtge guneßmet.

Sgl. bie ©prüeße § 86.
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§ 62 .

Steine 8ebrc ber enangelifdi = lutlierifdieu Strebe:

9ttd)t blofj ©rwadjfene, fonbern auch ®tnber fönnen wie=

bergeboren werben.

Styol. IX, 62 f.

üöclucie au8 ©otteS Söort:

$oh. 3, 6. (§ 28. Me, welche gleifch oom gleifch geboren finb,

müffen roteberc^eboren werben, wenn fte in ba§ 9teid) eingehen follen; wer

ba behauptet, baf$ $inbet nicht wtebergeboren werben fönnen, fagt bamit,

bafs fie nicht in baS Himmelreich eingeben formen.) s)Jtarc. 10, 14. (§ 114.)

Srdfdje £d)re her ©ociuiouer unb ®nmU6eüite«:

®ittber fönnen niefjt nnebergeboreit werben.

3m afauif rf)en Äatecf)i3mu3 beif^t e^ : »©ine folcfje ©eränbes
rung fann bei ftinoent feine ©iatt haben." (Jr. 348.)

$)er (Sampbellit (Srret f cf) reibt in First Frinciples
,
etc.

:

„fttnber'

gltebfcbaft ift in biefem Mietet) nicht anerfannt. /Die nun lein SBort gern

annahmen, liefen fitf) taufen/ ©ie fönnen mir bei freiwilliger Annahme
ber ©ebtngungen beweiben (^lieber fein. . . . 2)ie SlUebergeburt auS Siafler

unb ©eift mar ©ingaug in bas s
)teicl) (Lottes. s)iun hier gehen bei 3000 in

baS Gleich ©otteS ein." (©. 65 f.)

hierher geboren Sille, bie beu (Glauben ber föinber leugnen. ©. § 115.

dagegen

fie^e bie 0prüd)e § 115, welche beweisen, bafe bie ßinber glauben, bähet

auch wtebergeboren werben fönnen.

§ 63 .

Steine 8et>re ber eöangeliicf» = lutlperifdjen ftrd)e

:

©in Söiebergeborener tann bie ©nabe ber ÜBiebergebnrt

gänglicE) nerlieren, aber wieber ein ®inb ®otte3 werben.

2lpol. 3lrt. XX, 90. ©c^malf. 3trt. 1MII. 9lrt. III, 42 f. Concorbienf.

Deel. Slrt. IV, 31.

©etoeig aus ©ottcS äöort:

©al. 4, 19. ^Jfeine lieben ^inber, welche id) abermal mit 21engften

gebäre, bis baft ß^riftuö eine ©eftalt in euch gewinne.

Balfdje i'etirc ber (eaMniftifdten) Weformirten tc. f SumBcrlanb=

^reöbDterianer, ißerfectioniften

:

Sie SBiebergeburt ifi nidjt etwa!, ba§ üerloreit werben

unb wieber erlangt werben fann.
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3)ie 2lugfagen ber 91 efor mitten ic. f. § 39.

3Me 9Zeutöufer lehren: 3Ber aug bem 3uftanbe ber foeüigfeit burdj

©inmilligung in bie ©iinbe mieber beraugfällt, begeht eine ©üttbe $um f£obe

unb bat feine Vergebung ju b offen.

Wogegen

jielje £uc. 15, 32. (tobt unb nneber lebenbig). 3of). 3, 7. (9licobemu§

roar bereite in ber Sefdfneibung roiebergeboten). 9töm. 11, 20. 21. ©telje

aud? bie ©prüdfe § 39.

XY. Pom Glauben.

§ 64 .

teilte i'etirc ber ei)aiinelt|rf)=Iiitl)crtfd)en ftrdje:

2>er ©laube ift ©rfenntnifj, SJetfaH unb .Quöerftdjt

»ugab. 6onf. 3trt. XX. »pol. Slrt. IV, 45 f. 48 f. 113 f. Soncotbienf.
Epit. Slrt. III, 6. Deel. Slrt. III, 11.

©ctoeiä aus ©otteö Höort:

9töm. 10, 14. 2Bte foflen fie aber glauben, non bem fie nidjtä ge«

t)öret fyaben?

Sol). 3, 36. 2ßer bem ©ofjne md)t glaubet, ber rotrb bag Seben nic^t

fefjen. 9iöm. 4, 20. 21. (§ 75.)

£ebr. 11, 1. ©3 ift aber ber ©laube eine geroiffe 3uoerfid)t bef$, baö

man hoffet, unb nid)t gmeifeln an bem, baö man nidjt fielet. §iob 19, 25.

(§ 173.) 3ef. 9, 6. 2 SEim. 1, 12. (§ 40.) $ob. 20, 28. (§ 19.)

gralfdje Seljre a. ber römtfdien tirdje:

®er ©taube ift nid£)t ©rlenntnif3, nidft guoerftdjt, fonbern
‘

nur gürfoaf)rt)aIten beffen, tt>a3 bie ®ird)e glaubt

gtnfftömifcben^atecbtgmug be^t : in ber heiligen ©djrift
bie ^öebeutung beS ©laubeng eine oietfadE)e ift, fo reben mir hier oon jenem,
fraft beffen mir bag, mag non ©ott geoffenbaret morben ift, unbebingt für
roa^r galten. . . . $Da nämlich bag bem SKenfcben gur ©eligfeit gefegte

3iel §u ergaben ift, alg baff ber menfcblicbe ©ebarffinn eg ju erfaffen nermöge,

fo mar eg für ihn notbmenbig, baf[ er burdE) ©ott felbft btefe Äenntnifj er=

lange. Siefe Äenntnijs ift aber uicbtg anberg, alg ber ©laube, fraft beffen
mir aüeä für mafjr galten, mag bag Slnfe^n ber l^eiligften
9Jtutter ßirelje, alg t>on ©ott geoffenbaret, beftätigt. (1,1.
gr. 1.) 3n ^rinatfd^riften fpretben bie papiftifd^en Theologen eg noch offe=

wer aug, ba§ ber ©laube n i ct» t ©rfenntnifs, fonbern nur Beifall fei,

j. 33. 33ellarmin de just. I. c. 7. ©ie tf)un bieg, um ihren Nobler*
glauben (fides implicita, ba man glaubt, mag bie $itdE)e glaubt) aufrecht

gu erhalten. £)a§ Xribentinifd)e Soncil bat folgenben ©anon auf=

gefteUt :
„3Benn jernanb fagt, ber reebtfertigenbe ©laube fei nidbtg anberg,

alg ein Vertrauen auf bie göttliche ^armbeqigfeit, roeldje bie ©ünben um
©brifti mtUen naebtäfft, ober bafi biefeg Vertrauen eg allein fei, mobureb mir
gerechtfertigt raerben, ber fei t> er flucht." (Sess. 6. can. 12.) gn ber=

felben ©t^ung (c. 9.) mtrb bie ^uoerftebt „eine leere unb eitele 3 Ul
v erficht ber $etjer" genannt.
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1). ber Unitoerfaltften unb ©anbetttamatier:

2)er d£jrift(i(f)e ©laube ift, tt>te jeher anbere ©taube, nur

Setfaß.
$er UnirerfaliftSiltiamfon fc^reibt in f. Exposition, etc.

:

„£)er

d)riftlid)e ©laube ift nicpt uerfd)ieben »om ©lauben an eine anbere ©adje. . ,

.

Ser chriftltdje ©laube fällt fein Urteil über bte ©enbung, ben Xob, bie 2luf*

erftefyung unb Sehren $efu ©Ijrifti, unb ift, feiner Statur nad), einfach ber

Seifall, welchen ber Serftanb ber Saprljeit biefer SDinge gibt, wegen ber

$raft ber ©tnbenj, unb wirb in jebem §all fcpwacb ober ftar! fein, je nadp
bem bie ©otbeng nerftanben unb gefd)ä$t wirb." (©. 184. 187.) Sgl. bie

©teile § 69. ©anbematt fagt in f. „Srtef en an §err>et)", baf „ber
©laube nichts mehr unb nichts weniger fei, als ein einfacher Seifall, ben man
bem göttlichen geugniß non 3efu ©hrifto gibt, . . . eine Ueberjeugung non
ber Saßrheit eines ©aßeg". Sgl. § 69.

dagegen fagt ©otteS Söort:

gef. 53, 11. 2)uvd) fein ©rfenntniß mirb er, mein Änedjt, ber ©e*

redete, oiele gerecht machen. $oh. 17, 3. (§ 13.) §iob 19, 25. (§ 173.)

1 Eint. 2, 4. (§ 36.) 2uc. 1, 77.

3töm.8, 38. 39. (§40.) §ebr. 10, 22. (§107.) ^ef. 45, 24. (§92.)

@al. 2, 20. (§66.) ®|>h- 3, 12. $oh. 16, 33. 9, 2. 2 Gor. 3, 4.

c. bcr Hormonen:

SDer ©laube ift ha§ ^rincip jeher Söirfung utth SJiadjt, im

Sftertfdfje« tute in ©ott; &rfetmtnif} wirb burd) biejen GMauben

erlangt.

3n if)rem „Sud) b er Sefjr e" sc. h e*ßt eS: „2)er ©taube ift baS fßrincip

nicfjt allein berSirlung, fonbern auch ber sJJtad)t in allen nerftänbigen Sefen,
fet eS im §immel ober auf ©rben. . . . daraus lernen mir, baß baS fprincip

ber 3Dlacf)t, meines im ©d)ooße ©otteS mar, woburcß bie Seit gemacht roorben

mar, ber ©laube mar, unb baß eS biefem $rincip ber 391 acf)t, baS in ber ©ott*

heit ift, gugufdjreiben ift, baß alle erfdjaffene 2)inge hefteten. . . . Ser fann
nicht fe^en, baff, wenn ©ott bie Seit burd) ben ©lauben fd)uf, er burd) biefen

©lauben auch 3Jtac^t über fte auSiibt, unb baß ber ©laube baS fßrincip ber

SM acht ift? unb wenn er baS ^ßrincip ber SJiadjt ift, fo muß er es fein im
3Jtenfd)en foroofjl, als in ber ©ottheit." (Lect. 1. 13.) „Senn gefragt mirb,

mie füllten fte bie ©rfenntniß ©otteS erlangen? (bertn eS ift ein großer Unter*

fcßieb gwtfchen an ©ott glauben unb ihn erlernten; ©rfenntmß begreift mehr
in fiä) f als ber ©laube . , .), fo ift bie Antwort: burd) ben ©lauben füllten

fte biefe ©rtenntniß erlangen, unb ba fie SWacßt Ratten, burd) ben ©lauben
bie ©rfenntniß ©otteS gu erlangen, fo tonnten fie barnit alles anbere erlangen,

maS gum Seben unb göttlichen Sanbel gehört. . . . Senn ber ©laube fommt,
fo hat er mit fid) als fein ©efolge: 2lpofieI, S^P^ten, ©nangeliften, Wirten,

Setter, ©aben, SeiSheit, ©rfenntniß, Snnber, Teilungen, 3ungen^ 2luS*

legung ber jungen. . . . 2lUeS bieS ftnb Strfungen beS ©laubenS unb finb

immer auf ihn gefolgt unb werben immer auf ihn folgen." (Lect. VII, 18. 2 c.)

dagegen rnerfe:

©ott unb -jJtenfdhen auf gleiche ©tufe fteflen, ift ©otteSläfterung. —
©otteS ©laube ift feine %xmz unb 3Bal?rl>eit in feinen Verheißungen.

$f. 146, 6. §of. 2, 20. 9töm. 3, 3. 4. (§103.) 2$im.2, 13. (§111.)

— $er rounberthätige ©laube ift roohl gu unterfdjeiben oon bem felig*

machenben, aJtattß. 7, 22. f. 1 Sor. 13, 2.
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§ 65 .

Sieine Selfre ber etmugelifcMutberifdjeii Sirdje :

®ie ^eilfame ©rtenntnifj umfaßt alleg, mag tmn ß^rifto

im Qrtmngeliüm geoffenbaret ift.

Slpol. 2lrt. IV, 101. 3trt. VII, 40.

$etoei$ aus ©otteö Söort:

Gol. 1, 9. SDerbalben aud) mir, non bem Sage an, ba mir’ö getjört

haben, hören mir nicht auf für euch *u beten unb §u bitten, baj$ ihr er*

füllet merbet mit ßrfenntnifi feines äBiflenS, in allerlei geifiticher

SBeiäbeit unb 33erftanb. 2Ipoft. 20, 27. (§ 1.) 2 Sim. 3, 15. f. (§ 1.)

ftalfdje Sehre ber Herrnhuter:

$ie Grrfenntnifj ift 311 befdjränfen auf bie fogenannte S8tut=

Geologie.

3n einer „ 3) e n f f d) r i f t " einer Ißrovinctalfpnobe beifit e3
: „fpraftifdj

,

unterfd)eiben mir unä non alten anbern $erfaffungen in ber £ef)re baburcf),

bafi mir 3efu Stut unb fffiunben unfern ganjen &ef)rumfang fein (affen,

mafjrenb biefe Stuttbeologie (wie mir Söriiber e£ nennen) nur einen XE)eil ber

£et>re unferer ©d)mefterhrcben au3mad)t." (©. „Sörüberblatt" 3cm. 1856.)

dagegen fagt ©otteS äöort:

3töm. 8, 34. SBer miß oerbammen? Ghriftuä ift bic, ber geftorben

ift, ja vielmehr, ber auch aufermetfet ift, melier ift gur Rechten

©otteS, unb vertritt uns. 1 Gor. 1, 30. (§ 70.)

§ 66 .

Sinne 5d)te ber etonngeliftMutberifctien Stube

:

®er eigentliche ©egenftanb beg ©taubeng, fofern er

öerfidft ift, ift ©fjriftug ober bie SSertjeifjung öoit ber gitäbigen

Vergebung ber ©ünben um beg SSerbienfteg (Stirifti mitten.

SugSb. 6onf. Strt. XX, 23 f. 3Cpol. Stet. IV, B3 f. 3trt. XII, 60 f.

SCrt, XIII, 21. Soncorbienf. Epit. 2Irt. III, 6. Deel. 2trt. III, 11 f.

SBettictö aus ©otieS SBort:

Slpoft. 16, 31. ©taube an ben £@rrn 3@fum Ghriftum, fo wirft bu

unb bein £au§ felig. 10, 43. (§ 73.) SRöm. 3, 24. 25. (§ 70.) 10, 4.

(§ 73.) 10, 9. (2Bo in ber 6d)rift ex professo vom feligmadhenben ©lau*

ben, als folgern, gehanbelt mirb, mirb immer G^riftuS mit feinem 23erbtenft,

beS 3SaterS Sarmhergigfeit in G^rifto ober bie Serheifiung uon Vergebung

ber ©ünben um Ghnfti mißen als eigentlicher ©egenftanb beSfelben genannt.)
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galfdje Seine ber ©ocinianer, Umtarier, Uniberfaliften, 6tt>eben=

borgtmtcr, Sdjäter, [^offmaunianer] re.:

®er ®egenftanb be3 ®Iauben3 ift nidjt (Sfjriftug mit feinem

$8erbienft.

Sie reben wol)l non einer Söarmfjeraigfeit &otte$, aber nifyt von einer

33arm f) entgleit in C£fjrifto. 33gl. § 72. Sie leugnen ©fjrifti ©enugtfjuung,

f. § 51.

2)er Socinianer Dftorobt erflärt in f. „U n t e r r i d) t un g " baä §u?

nerfidjtlicfje Vertrauen auf (£l)rifti 5ßerbienft für roeiter nid)tS, alä „eine
©tfinbung unb ben unfinnigften Xraum". (c.2.) Weitere (Zitate

f. §§ 67. 70. 78.

[©Ijr. S^offmann fagt in feinem „ ©enbf d) reiben " : „2)te 2lpo[tet

mären mett entfernt, unter bem ©tauben, ber nad) it>rer 58erfid)erung felig

matfjt, bte millfürlicge unb grunblofe Meinung ju nerftetjen, traft welcher fid)

einer einbilbet, non ©ott begnabigt ju fein. Sie uerftanben tuelmeljr unter

bem feligmacbeuben ©laubeii au Sefum ISljriftum bad, bag man erfemxt, bag
auf bem non (Sfyriftuä betretenen 3Bege bie ©rlöfung ber 5JJlenfcf)en non allem

Uebel gu Staube fommt, bag man alfo 3efunt unb feinen ©eift alö ben $errn,

al$ bie malteube Dladjt erfennt, ber man fid) unbebingt jur Verfügung ftellen

mug, roenn man nicf)t uergeblid) gelebt fjaben null." (S. 74.) . . . „25er

©taube befielt alfo barin, bag man fid) burrf) ben 9inblicf ber ungeheuren
foinberniffe, bie in bem uerfommenen 3uftanb ber SDtenf d)en unb in ber 58er?

Eefjrtljext ifjreS SinneS liegen, nicfyt abfdjreden lägt, £>anb and 2üerf 511 legen,

inbem man auf bie sJ)iacgt ber 3öat)r()eit unb beS ©eifteö oertraut." (S. 75.)

»81. §51.]

dagegen fagt ©otteS Sßort:

@al. 2, 20. lebe aber; bod) nun nidjt id), fonbern (Sgrifiud lebet

in mir. 2)enn maS id) je^t lebe im gleifd), baS lebe id) in bem ©lau ben

beS 0of)n3 ©otted, ber mid) geliebet l)at, unb fid) felbft für mid)

bargegeben. l$£im. 1, 15. (§97.) 9iöm. 8, 38. 39. (§40.) Slpoft.

4, 12. (§ 13.) 1 Sor. 1, 30. (§ 70.)

§67.

teilte Seine ber ctiartflelifd) = luttjcrifdien Birdie:

©efjorfant unb Siebe gehören nidE)t §um Söefen beg felig=

maefjenben ®lauhen§, fonbern folgen auf ben ©lauben.

Stugäb. ©onf. Slrt. XX, 35 f. Slpot. Slrt. IV, 44 f. 48 f. 109 f. 114 f.

$8on ber Siebe Je. 159. 213 f.
©djmctlt. Slrt. P. III. Slrt. XIII, 2. ©on=

corbienf. Epit. Slrt. III, 11. Deel. Slrt. III, 13. 27. 38.

Stetoeib aus ®otteS Söort:

©al. 5, 6. 3>n (Sljtifto 3@fu gilt toeber SefdEjneibung nodfj Sortjaut

etroaS, fonbern ber ©laube, ber b u r db bie Siebe tfjätig ifi. Stattl).

3, 8. 10. (§ 85.) Sgl. bie ©prüdje §§ 73. 85,
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ftalfdie Jcljre a. ber Socinianer, Unitaricr, 9trminianer, [<£oan=

geliffleit ©emcinfcbaft]

:

3um ©tauben gehört aud) ber ©efjorfam.

Ser ©ociniatter Oftorobt fagt in f. „ Unterri djtun g"
: „©

o

ift mm an ©ott glauben anberg ntd)tg, benn bag ber Teufel) feine $uverficht

auf ign fege unb igm gehorfam fei" (c. 2.) (Sitten anberen Slugfpruch f. § 73.

3m ©laubengbefenntnigberSlrminianer fjeif;t eö: „Ser feltg*

maegenbe (Glaube umfcgliegt bte gan§e grömmigfeit beg 3?euen Xeftamentg."
(X, 2.) Stmborcg fdjreibt in f. Theol. ehr.: „Ser ©laube fcgltegt auch

ein ben ©egorfam ber göttlichen (Gebote." (V, 5, 2.) 5Bgl. bett Slugfprucg

§§ 73.90.

Ser Unitarier ©Hot fegreibt in f. Discourses
,
etc.: „Ser ©laube

ift ein ^uftaitb 23erftanbeg unb ©garafterg, meid) er 58uge unb ©elbft*
Übergabe an ©ott in fid) begreift." (©. 156.) ©iege aud) bie ©teile § 73.

[3w ^ateegigmug ber ©v an ge lif cg en ©emeinfdjaft bjei^t eg

juerft :
„SBag ift ber wahre ©laube au ^efum ©griftumV" unb fobann : „2öag

begreift biefer ©laube noch weiter nt fieg?" : „Sie ©rfenntnig unb 5lnerfen=

nuttg 3efu alg ©rlöfer, £>eitanb unb ©ott, ein herjltcheg Vertrauen

auf ihn unb fein ißerbienft, unb ettte freie Eingabe nuferer felbft, ihm 3um
©tgenthum unb Sienft." (gr. 288 f,)]

b. bet römifcbcu Birdie, Steunouiten, ©webenborgtaner

:

®ie Siebe gibt bem ©tauben erft feine redete 23efd) affentfett

Sag Xribentuüfcge (Sott eil hat alfo gefproegeu: „Ser ©taube,
wenn bte Hoffnung unb bie Siebe ntd)t hmaufommeit, vereinigt weber voll=

fontmen mit fe^rifto, noch buch macht er flum lebenbigen ©liebe fetneg Sei=

beg. . . . liefen ©lauben begehren bie jtfatechumeneti ttad) ber Uebertieferung
ber 2lpoftel oor bem ©acrameut ber Xaufe von ber Kirche, inbent fie beit

©lauben verlangen, ber bag ewige Sehen verleiht, bag ber ©taube ohne £>offs

nung unb Siebe nicht verleihen tarnt. Sarum vernehmen fie auch fogleicg

bag SBort (S^rifti : wenn bu tviUft $um Sebett eingehen, fo halte bie ©ebote."
(Sess. 6. de just. c. 7.)

Sie 5lugfage ber sJLItenno tuten f. §73.
Ser ©webenborgianer Xafet fegreibt in f. „58 erg L Sarftel =

lung" tc. : „Siefe ^erfegrtgeiten alle vermeibet bie neue&'trcge, welche mit
ber ©egrift bie Siebe atö bag Sebett beg ©laubeng fagt unb ben ©tauben erft

alöbattn für rechtfertigenb unb befeligettb ertlärt, wenn er aug btefer Siebe

herauf tgätig ift. Samit aber biefer burch bie Siebe tebenbige ©laube bem
^ienfehen wirtlich angeeignet unb gerrfegenbeg Sebengprincip in ihm werbe,
lägt fie ihm bie von* ber ©egrift geforberte 58uge, bag geigt, bag wirtliche

5lbftegen vom 58öfen, fammt ©ebet unb Sefung beg Sßottg uorauggegen."
(©. CIV.) gn f, „furzen Sarftellung" ic . fd)reibt ©webenborg:
„3tn ihn glauben geigt Vertrauen haben, bag er felig mache; unb weit nur
Vertrauen gaben fann, wer einen guten Sebettgwanbel fügrt, fo wirb
auch bieg unter ,an ihn glauben' verftanben." (©. 124.) 5Bgl. § 73.

Sagegen fagt ©atteö Söort:

3>ac. 2, 17. 18. SDer ©laube, wenn er n\6)t SBerfe gat, ift er tobt an

ihm felber. Slber eg möchte jemanb fagen: ®u h<*[* ben ©lauben, unb tdh

habe bie ffierfe
; % e t g e mir betnen ©lauben mit beinen SBerfen, fo will ich

auch meinen ©lauben bir pigen mit meinen SBetlen. ($te 2Berfe finb alfo

Seweife beg ©laubeng; fie madhen nicht ben ©lauben lebenbig, fonbern

geigen an, bag er lebenbig unb nid)t etn bloger SZSahn tfi.)

Slpoft. 15, 9. Unb reinigte ihre §er^en burch ©lauben. 2 $etr.

1, 5. f. (§ 90.) 9töm. 10, 14. (§ 92.) 2 6or. 4, 13. $of). 13, 35.

<5i)mboUf. 15
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§ 68 ;

Steine Seine bet etmngelifdi^utberifcben ticdje:

®er itmfjre ©taube unb Xobfüttben !önnen nidEjt bei ein*

anber jein.

Sfool. 5Urt. IV, 48. 64. 109. Schmält. 2Irt. P. III. SItt. III, 42 f.

©oncorbienf. Epit. 2lrl. III, 11 . Deel. 21rt. III, 27.

$etoei$ au« ©otte8 Üöort

:

3oI). 5, 44. Sffiie fönnet iljr glauben, bie tfyr @1)« non einanber

nehmet? Unb bte @l)re, bte non ©ott allein tft, jucket Ujt nid^t.

$ac. 2, 1. Sieben trüber, Ijaltet nid)t bafür, bajj ber ©laube an

3@tum 6l)riftum, unjern §©nn bet §enlid)leit, 3lnfel)ung ber ^Setfon leibe,

©al. 2, 20. (§ 66.) ©al. 5, 6. 3ac. 2, 17. 18. SSpoft. 15, 9. (§ 67.)

galjtfie Seine a. ber röntiidien Sirdje

:

SBatjrer ©taube unb Sobjünben fönnen bei einanber jein.

3n ben SBefdjlüffen beö Sribentintfchen ©oncitS eS:

,,©S tnu| feft behauptet werben, bafi ntc^t allein burch UngläuMgfeit, burch

tüelcf)e ber ©laube felbft verloren wirb, fonbern auch burcl) jebe anbere

X o b f ü n b c , obgleich b a b u r ch tt i d) t ber ©laube oertoren wirb,
bie empfangene ©nabe ber Rechtfertigung oertoren geht, jur $ertl)eibigung

ber Sehre beS göttlichen ©efe^eS, welche oom Reiche ©otteö nicht allein bte

Ungläubigen äuSfchliefet, fonbern auch bie gläubigen <g>urer, ©h^ 3

brecher, Weichlinge, j^nabenfehänber, Xiebe, ©et^ige, Xrunfenbolbe,

Säfterer, Räuber unb alle übrigen, welche tobtliche ©ünben begehen."
(Sess. 6. de just. c. 15.) „Wenn Semanb fagt, baft gugleich mit ber
burch bie ©ünbe oertorenen ©nabe auch ber Glaube immer
nerloren werbe, ober baf$ ber ©laube, ber jurücfMeibt, fein wahrer
©taube fei, mag er auch fein lebenbiger fein, ober baf$ berjenige, ber ben
©laube

n

ohne bie Siebe hat/ fein ©hrift fei, ber fei o er f lu ch t."

(ib. can. 28.)

dagegen fagt ©otteö Wort:

1 2, 3. 4. 2ln bem merfen mir, bafc mir ihn fennen, fo mir

feine ©ebote galten* 2Ber ba fagt: 3$ tarne ihn, nnb hält feine ©ebote

nicht, ber iff ein Sügner, unb tn folgern tfi feine

1 3>of>. 5, 4. StCleö, ma§ non ©ott geboren ift, überminbet bie 2ßelt

;

unb unfer ©laube ift ber @ieg, ber bie Sßelt übermunben hat. Qof). 3, 36.

(§ 31. 2öer bie ©nabe nerloren tyat, tyat auch ben ©lauben nerloren.)

SSgl. § 32.

b. ber ^erfectumiftett:

©8 fann einer (üor jeiner gmeiten SBefefjrung gur gäng*

liefen SSottfommentjeit) gugteid) ein jünger Seju unb ein

Änetfit ber ©ünbe jeitt.

ihrem „§anbbuch" heifit eS: „©än^liche Freiheit non ©ünben ift

ber ©egen, welchen ©l^iftuS feinen wahren Süngern oerheifjt als bie Wir=
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Jung ifyrer enblic£)en ©rfenntnifi ber Satyrljeit. Dfjne bag bieö 3emanb gang
erlangt fjat, fann man nid&t non tfjm fagen, bag er bie 2Bafjr(jeit weiß, ober
bie frreifyeit beä ©oangeliumä befi^t. (Sr mag ein ©laubiger unb ein rvafy

rer jünger fein, aber er ift nitfjt ein ©tyrift im ^öct)ften ©inne. . . . Säfjrenb
be3 |jettraum3 ber 3üngerf$aft, b. t. nadE) ber erften unb oor ber ^weiten,

ba ber ©laubige einerfeitä ein ©dtjüter in ber ©c^ule ©fjrifti unb anbererfeitö

ein $ned)t ber ©ünbe ift, ift fein $erf)ältniß $u ©ott nitf)t notfyroenbig ein

bleibenbeä: er E)at fein
s
Jted)t, fid) fieser ju füllen." (6.26.27*)

dagegen fagt ©otteg Söort:

3ol). 8, 31. 32. 34. ©o iljr bleiben roerbet an meiner Siebe, fo feib

ifyr meine redeten jünger, unb roerbet bte Söafyrfyeit erfennen, unb bte 2öafyr*

fyeit roirb eud) frei machen. — ffiafyrlicfy, roafjrlid), fage eud(), roer ©ünbe

tfjut, ber ift ber ©ünbe Änecfyt. (©in rechter jünger ift alfo fein Äned&i

ber ©ünbe. fiebrigen^ roeiß bie ©d)tift nichts non einem folgen Unter»

fcfyieb ber Sefefyrung.) Slörn. 6, 12—23.

Sn betreff ber ( c a l o i n t ft i f db e n ) 9f e f o r m i r t e n, Sßre3bpterta =

n e r , ©ongregationaliften, ( c a l o i n i ft i f ü) e n) *8 a p 1 i ft e n , c a l

?

t> i n i fti f et) e n s
JJt e t b o b i ft

e

n ugt. § 39.

§ 69 .

Steine SeTjre ber enangelijdj^lutlieriidjen tirdie:

2)er ©taube ift eine ©nabengabe be§ Zeitigen ©eifte§.

Slugäb. Gonf. Slrt. V, 2. Slrt. XVIII. Slpol. Slrt. IV, 64. S8on bet

Siebe tc. 129. ßl.ßatecl).P.II.2lrt.III. P. III. 2.»itte. @r. ßatedj. P. II.

Strt. III, 62. Goncorbtenf. Epit. Slrt. II, 4 f.
19. Slrt. III, 6. Deel. Slrt.

II, 9 f. 25. Slrt. III, 11.

SöetociS aus ©otteö SZöort

:

1 (Sot. 12, 3. Sßiemanb fann 3@fum einen §©nn Reißen, ofyne bur$

ben ^eiligen ©eift. Sol» 2, 12. SJfattfy. 16, 17. 6, 44. 65.

galfdje Seine a. ber ©ocintotter, (SanMjMiten, Uutoerfaltffett,

Unitarier 3t.

:

2)er SJienfcf) fann o^ne bie ©abe be§ Zeitigen ©eifte§

glauben.

3m Sftafautfcfjen Äated)t§mu§ ber ©oetntaner e§

:

„3ft
nid^t, um betn ©üangelium gu glauben, bie innere ©abe beä ^eiligen ©eifteä
nöt^ig? Äeinegroegg." (gr. 370.) Sögt, bie 2lu3fagen §§28. 35.

21. ©ampbell fdjreibt in f.
Chr. Baptism: „Tonnen bie 3Jienfd^en,

tote fie fiel) finben, glauben, wenn fie ba3 ©nangelium ^Ören ? 3d) antworte
frei: 3<t, ebenfo leicht, al3 id) bte roül)lbegtöubigten©efd)id)ten üon ber Sßer?

fon unb ben Xfjaten ©en. ©. 2Öaff)ington3 glauben fann." (©.529.) ferner
in f. Christianity Rest.

:

„23etftanb $u glauben ! 2)ie§ ift ein metapfjpftfdber
£raum! Sie fann man 3emanbem Söeiftanb letften m glauben?" (©.364.)
©ief)e bie Slugfagen §§ 10. 35. 61. 77.

$)er UntoerfaliftStlliamfon fd)reibt in f. Exposition ,
etc.

:

„2)ie

Meinung, baß ber d^riftli^e ©laube ganj uerfd£)ieben ift üott jeher anbern
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5trt ©tauben unb auger bem Bereich menfdeichen SEBirfenä, ift äufjerft oer-

berbtich Sie* erhält bie Rienfdjen fchroach unb tranthaft im chriftlichen

£eben. braucht einer mehr ©tauben, fo tag ihn barum arbeiten, eben*

foroohl als beten." (©. 186.) ©. §§ 64. 77.

2tu3fagen ber Unitarter f. §§61.77.

b. ber fttrminianer unb Sumßerlaub = ^re§6i)teriauer:

2)er ©lauüe ift allein ©otteS ©a&e.

Sie 2lr mini an er fagen in ihrem ©taubenSbefenntnig: „Ser=

fetbe (©taube) fann n i cg t etmaö fein, raaö in unä ohne u n ä gerairft utirb."

(IX, 3.) „©taube, Belehrung unb alle guten Stterfe unb alte* frommen unb
fetigmadhenben iganblungen, bie man nur beuten fann, muffen ber ©nabe
©otteö in CE^xtfto, atö ihrer erften unb oor^üg lichften Urfatfje, inSges

fammt §ugefchrieben toerben." (XVII, 6.) ©.§35.
Sie RuSfage ber © u nt b er t a n b = $ r e 3 b i) t e r i a n e r f. §§ 37. 61.

hierher gehören bie Rertheibiger be§ freien SEßiltenä, § 35. Sögt. §§ 60.

61. 77.

Sagegen

fiehe bie ©prüdje §§ 35. 60. 61. 77.

XVI. Pott ber Perijtfertigung.

§ 70 .

teilte Sei)re ber ebangelifcHutfiertfcljen ftirdje:

SDie 9ted)tfertigung ift eine ric£(terlid£)e £ianbtung ®otte3,

ba er einem armen ©ünber [ber an ©fjriftum glaubt], um
Qitjrifti mitten, bie ©ünben öergibt, it)tn ©t)rifti ©eredjtigfeit

guredjnet unb ilfn für gerecht erftärt.

SIpoI. $tm bet Siebe je. 131. 184. (Soncorbienf. Epit. 3trt. III, 4. 7. 16.

Deel. 3lrt. III, 9. 17 f. 62.

SrtoeiS ouS ©otteS SBort:

$f. 130, 3. 4. @o bu toißft, §@rr, ©ünbe sureebnen; $@rr,

wer will befielen? ®enn bei btt ift bie Vergebung, bafj man bic^

fütdjte. 32, 1. 2. (§ 32.)

ißf . 143, 2. ©ebe nidbt itt§ ©eriebt mit beinern Änedbte
;
benn not bit

ift fein Sebenbiger geregt.

9töm. 8, 33. 34. ©er miß bie 3lu§erroäl)lten ©otteä bef cbulbigen?

©ott ift ^ie, ber ba geredet macht. ©ermiß oerbammen? ß^riftuä

ift bie, ber geftorben ift, ja nielmebr, ber audb auferroedEet ift, roelcber ift jur

fßedbten ©oiteS, unb oertritt un§. (©eridbt, fftidbter, 2tntlage, Ülboocat,

greifpredbung.)

1 ßor. 1, 30. @bnftu§ ift un§ gemadbt oon ©ottpr ©eisbeit, unb

jur ©eredbtigfeit, unb jur Heiligung, unb jur @rlöfung.
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galfcbe Scljre a. ber römifcfoen Strebe:

Sie Rechtfertigung ift nidjt eine richterliche, fonbern eine

ph9fi!<h e ^anblung ©otteä, bei welcher ber Sttenfcf) tnitnrirft;

fie befte^t alfo nicht in ber 3ured)nung ber ©erechtigfeü ©t)rifti,

nicht in blojjer Vergebung, fonbern in 2lu§rottung ber ©ün=

ben unb in ©ingiefjuttg einer innerlichen @ered)tigfeit.

Sn beit $öefcf)lüffen beg £ribentinifchen ©ottcilg fjeijjt eg:

,,©ie(bie Rechtfertigung) ift eine £nnüber[ebung auö Dem ©taube, in meinem
ber Rtenfch geboren toirb, alg ein ©of)n bee erj'ten Roamg, in ben ©taub ber

©nabe unb ber 2lnnafyme in Die Äinbfchaft ©otteg burdf) ben ^wetten 2lbam,

gefum ©^rijtum, unfern ©tlöfer ; welche ^inüberfe^uug aber nad) ber 3Ser?

fünbigung beg ©oangeltumg o£;ne baö $aD ber äBieDergeburt ober bag ^ßer=

langen barnacf) nicht gesehen fann. . . . £)ie Rechtfertigung ift nicht eine

blofe Rad)taffung ber ©ünben, fonbern auch bie Heiligung unb ©r*
neueruug beg inneren SJlenfchen burch bie freiwillige Annahme ber

©nabe unb ©aben. SDafyer wirb ber sJJteujd) aus einem Ungerechten ein

©erechter, aug einem geinbe ein greunb. . . . £)ie einzige formelle Urjache"
(um welcher willen ein ©erecfjtferugter mir flieh gerecht ift unb heifjt) »ift bie

©erechttgfeit ©otteg, nicht bie, bürch welche er felber gerecht ift, fonbern
burch welche er ung gerecht macht, burch welche wir nämlich oon ihm be =

gabt, im ©eifte unferg ©emütl)g erneuert werben unb nicht allein

für geregt geachtet, fonbern wahrhaftig ©eredjte genannt werben unb eg

auch finb, inbetn wir ©erechttgfeit in ung aufnehmen, ein
jeher nach bem RJ a b e

, weicheg ber heilige ©ei ft augtheilet
ben®in}elnen, wie er will, unb nach eineg geben eigener
Bereitung unb 2Äitwirfung. 2>enn obwohl Riemanb fann gerecht

fein, als nur berjenige, bem bie Serbtenfte beg Seibettg unferg Sperrn gefu

©h^ifü äugetheilt werben, fo gefc£)ief)t bieg hoch in biefer Rechtfertigung
bes ©ottlofen, in bem burch bag Söerbienft betreiben heiligften Setbeng
bie Siebe ©otteg in bie Sperren berer, welche gerechtfertigt
werben, auggegoffen wirb unb ihnen innehaftet, baljer benn
ber 3Jtenfcf) eben in ber Rechtfertigung mit Vergebung ber ©ünben biefeg

alleg jugleich mit eingegoffen empfängt, ben ©tauben, bie Hoffnung unb bie

Siebe, burch gefum ©hriftum, bem er eingepflanjet wirb." (Sess. 6. de just,

c. 4. u. 7.) 3ern er: „SBenn gemanb fagt, baff bie Rienfrfjen . . . burch bie

©erechttgfeit ©h^fti formaliter gerecht feien" (fo, bab ihre ©erechttgfeit

barin beftehe), „ber fei oerf lucht. 2Senn gemanb fagt, bie Rienfchen
werben gerechtfertigt entweber allein burch bie Zurechnung ber ©erechttgfeit

©htiftt ober allein burch bie Vergebung ber ©ünben, mit Rugfdhlufj ber

©nabe unb Siebe, bie in ihren gerben burch ben heiligen ©eift auggegoffen
wirb unb ihnen innehaftet, ober auch, baj$ bte ©nabe, burch welche wir ge=

rechtfertigt werben, nur eine ©unft ©otteg fei, ber fei oerf lucht."
(ib. can. 10. 11.) fßqi. bie ©itate §§ 29. 79. 109.

dagegen fagt ©otteg äßort:

1 got). 1/ 8. 9. ©o wir fagen, wir hoben feine ©ünbe, fo

©erführen wir un§ felbft, unb bie 2Bahrf)eit ift nicht in ung. ©o
wir aber unfere ©ünbe befennen, fo ift er treu unb gerecht, bafc er ung bie

©ünbe oergibt unb reinigt ung oon aller Untugenb. 2 Sor. 5, 19,

(§ 51.) 9Röm. 7, 17. 8, 1. (§ 32. SDie ©dfjrift roeib nichts oon einer

2tugrottung ber ©ünbe unb ©ingiefjung einer ©erechttgfeit. — 2)ie ©ünbe
wirb in ber ^Rechtfertigung aufgehoben, nicht fo, bab fie nicht meht ba ift,

fonbern fo, baf$ fie nicht mehr fchabet. — ©ie ©chriftfteHen, bie oon ber
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^Rechtfertigung fyanbeln, geigen beuttidj, bafj bte ^Rechtfertigung nicht im

URenfchen, fonbern an ihm unb aujjer ihm oor fich geht.)

5Röm. 8, 33. gef. 53, 11. (§ 64.) 1 Gor. 6, 11. (§ 109. $em brei*

einigen ©ott allein roirb in ber ©d>rift bie ^Rechtfertigung jugef^rieben.)

b. ber gricchtfdjen ftrifte, fWtennoniten, 3rütttgtancr, 3niftirirten:

®ie 9ted)tfertigung befielt in Vergebung ber @ünben unb

Umtnanblung be§ äRenfdjen.

Rach [be£ griechifch=fatholtfchen Xfyeoloqen] $irpin3fi Compendium
„befteht baä 2ßefen ber 3^edE)tferti^ung in Vergebung unb Umroanblung be3

Rienfchen, bafj er auä einem Sünber ein ©ereeper mirb". (S. 131.)

3n bem „Rtennonitif d) en SBefenntnifi non Ri$" ^ei|t eä:

,,2)urch folgen lebenbtgen Glauben erlangen mir wat)re ©erechtigfeit, baö

ift, ©rlaffung ober Vergebung aller Sünben, ber vergangenen, raie gegen*

raärtigen, um beä vergoffenen 93lute3 $>efu (S-^rifti raillen, fo raie and) toaste

©erechtigfeit, raelche burch 3efum, unter Rtitrairfung be3 ^eiligen ©eifteS,

reichlich in unö auö* ober etngegoffen mirb, alfo bafj mir auö Sööfen,

licken, ©ewigen, ©tollen raerben ©ute, ©eiftlidje, freigebige, $emutf)ige,
• alfo auö Ungerechten mahrhaft ©erecf)te." (Rrt. 21.)

3« ber irvingianif djen (Schrift Richt^urRbenbjeit" heifjt eä:

„Um gu einem richtigen Rerftänbnijj btefeS ©egenftanbeö $u gelangen, fei

von vornherein gefagt, bafe in ber Kirche ^tvei verfchiebene Söebeutungen von
ben ftreitenben Parteien bem 213orte Rechtfertigung beigelegt merben: 3 u *

gerechnete ©erechtigfeit unb mitgetheilte, ei «geraufte ©erechtig*

feit. . . . 2>er 3)^enfd> mirb nicht gerechnet für einen Sünber, obgleich er

einer ift. Sein ©laube mirb ihm $ur ©erechtigfeit gerechnet, obgleich er noch

nicht gerecht ift. @r mirb gerechtfertigt burch feinen ©tauben unb unter bie

freunbe unb nicht länger unter bie feinbe ©otteö gerechnet. Unb bie 3>u=

rechnung ber ©ered;tigfeit, biefe Rechtfertigung burch ben ©tauben* pst
nicht auf: ber ©laube' mirb bem Rtenfchen immerfort jur ©erechtigfeit ge*

rechnet, mährenb beä ganzen fortgangö feiner ©er echtmachung. ...

Sßir müffen immer beö hoppelten Simteö ber SBorte ,rechtfertigen* unb
Rechtfertigung* eingebenf fein., nämlich 3 urec*) nun 9 ber ©erechtigfeit

unb Rtittljeilung berfetben. " (S. 205 f.) ®gl. bie Stelle § 73.

£)ie 3«fpi*i*ten fagen in ihrem ,Rated) etif ch en Unterricht":
„28a3 ift bie Rechtfertigung? Sie ift bte freifprechung ber menfd)lichen

Seele vor ©otteä ©erid)t von ben Rnfprüchen ber göttlichen ©erechtigfeit. . .

.

©leichmie mir als Radjfotnmen Rbantä bte Sünbe mefentüd), lebenbig unb
thätig in unä tragen, eben fo ntufj burch bie um CEl;rifti unb feineä h e^^9 en

33tute^ unb SobeS millen gefchenfte ©lauben^gnabe bie Reinigung unb §ei*

Ugung ber Seele raefentücb hergeftellt fein, menn fie vor ©otteä ©ericht frei*

gesprochen unb jur Seligfeit verorbnet raerben foll. . . . 2)er alte Rtenfd)

ttiu^ in ber gläubigen Seele täglich unb ftünblich in3 ©ericht geführt unb
bem Xobe übergeben raerben, bamit bie ©erechtigfeit, bie vor ©ott gilt,

b. i. ber neue Rienfd) im ©eift unb ©lauben auferftehe. Rur infomeit

bie Seele biefen Retnigungöprocefi in biefem ober jenem Sieben burchpaffirt,

hat fie %f)eil an bem $erbienft ©ERfti*" (II, 50 f.)

c. ber (Scfttttenffelbtatter, Owiiter, |>i<ffiteiu)imfer, ©toebenftorflia*

iter, $itiftelianer:

2)ie ^Rechtfertigung befielt rtid^t in Buredfnung ber ©e=

rec^tigfeit Eftrifti, fonbern in ber Erneuerung unb Hntnmnb=

tung be§ 9Jienfcf)en.

Schmenffelb fdhreibt; „Justificatio
;
bie Rechtfertigung ober ©eredR

ntachung tft ber gnäbige §anbel ©otteä mit bem Httenfchen gu ferner Seligfeit,
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im Anfang bid ^unt ©nbe, in meinem ber ©ünber belehrt, wiebergeboren,

fromm, gerecht, heilig unb felig wirb. Uttb rechtfertigen (justiflcare) ift all*

hier in biefen göttlichen ©adhen bed ©laubend nicht auf menfchliche juriftifche

Rßeife, alä fo man einen Befragten oor ©ericht gerecht unb lebig fpräche, er

fei gerecht ober ungerecht, gu oerftehen, fonbern ed mufi riet höher unb bem
oorgelegten geiftlicfjen Raubet nach gerichtet werben, ©d ift auch tmfer

Röerl, fonbern ein SBerl unb Rmt ©hrifü, unferd <Qerrn unb ©otted, bad er

burch ben heiligen ©eift beim Rtenfchen aud ©naben wirft, febem, fo er i^n

belehrt, bie ©ünben nergibt unb in ber Rßtebergeburt feine ©eredjtigfett,

feine grömmigleit, feiner Ratur unb RBefend ©emetnfchaft mittheilt, ihn

rein, fromm, heilig unb geredet macht." (T. III, 117.) SmÄatedhidmud
ber ©chwenlfelbianer tn Rmerica oom 3aljre 1855 werben Rechtfertig

gung unb Röiebergeburt unterfchieben. @r. 287.)

2)er Ctuäfer Barclay fchreibt in f. Rpologie: „Unter Red)tfertis

gung . . . nerftehen wir bie Rudprägung ©hrifti in und, ben in und gehöre*

nen unb erzeugten ©htiftuö, non bem bie guten Sßerfe natürlich fommen,
tnie bie grüßte non einem fruchtbaren Baume

;
fie ift bie innere ©eburt in

und, bie ©erechtigleit unb §eiligfeit hernorbringt; fie ift ed, bie und recht-

fertigt, womit bie wiberwärtige unb nerberbte Ratur befeitigt unb über*

wunben ift." (th. 7, 8.) ferner: Rechtfertigung* wirb in ber ©chrift

eigentlicher unb häufiger in eigentlicher Bebeutung genommen, wornadj ed

nämlich bebeutet: einen gerecht machen, nicht: gerecht erfrören." (th. 7,4.)

©iehe 2B. ^ennd ©chrift: „2)er fanbige ©runb erfchüttert,
ober bie fo allgemein geglaubten unb applaubirten lehren non ... ber
Qualification unreiner ^erfonen burch eine gug er ebnete
©erechtigleit wi ber leg t" 2c. 2)erfelbe fchreibt in f. Primitive Chris-

tianity Bevived

:

„Rechtfertigung befielt aud gwei ^heilen ober hot eine

zweifache Bebeutung, nämlich Rechtfertigung non ber ©chulb ber ©ünbe unb
Rechtfertigung non ber Rtad)t unb Bewertung ber ©ünbe. . . . ©d ift ein gu

allgemeines Unglücl unter benBefennern bed ©ljriftentf)umd, bafi fie geneigt

finb, ihren eigenen thätigen unb leibenbett Ungehorfam mit bem thätigen

unb leibenben ©ehorfam ©^rifti gu bebeclen."

2)ie §icffitenquäfer erfrören unter ber Ueberf chrift: Impuled Bight-

eousness

:

„BJir glauben, bah eine wahre ©erechtigleit bed bergend unb
Sehend ba fein miiffe, in und burch ben heiligen ©eift ober ben (E^riftud in

und gewirft; in welchem äßerl wir ihm alled gufchreiben (impute)
; benn

non und felbft lönnen wir nichtd thuri." (Am. Chr. Rec. ©. 108.)

©webenborg nennt in f. „Burgen 2) arftellun g"
2 c. „ben ©lau*

ben an bie Zurechnung ober Zueignung ber ©erechtigleit ober bed Berbienfted

©hrifti, weil biefe unmöglich ift,
-— 2Sal)nglaube". (©. 111.) &er ©weben*

borgianer $af el fchreibt in f. „Ber gl. 2)arft.": „Rur in bem ©rabe, in

welkem wir non ber ©elbft* unb SBeltliebe unb ben in ihr gegrünbeten jQanb*

lungen gereinigt worben unb bie ©otted~ unb Rädjftenliebe in unfer £>erg

unb Seben eingebrungen finb unb ed beherrfchen, finb und baher nufere ©ün*
ben wahrhaft hergeben, weil nur infoweit bad Seben aud ©ott und gugeredj*

net werben lann.* @d ift baher eben fo nerfehrt, ald unbiblifcfp non einer

aufjern Zurechnung ber ©erechtigfeit (5f)rifti gu träumen." (©, 298.)

Rtich. §ahn, ber ©tifter ber Ri ich eli an er, fchreibt: „3cf> nenne bie

©erechtigleit, bie nor ©ott gilt, eine ©laubendgerechtigleit unb eine Sehende

gerechtigleit. ©ine ©laubendgerechtigleit ift fie, weil fie bem ©tauben ge*

fchenlt wirb, ©ine Sebendgerechtigleit ift fie, weil fie fiel) in Sefudähnlidjleit

offenbart aud bem, ber fie hat, afd Seben bed ©eifted 2>efu. ©ie wirb aber

bem ©tauben gefchenltunb ed geht geburtdmäfüg gu, wenn fie erlangt wirb;
unb bad, wad gegeben wirb, ift ein ©ame ber £errlichfeit unb ift bad Seben
unb bie ©erechtigleit bed Sehend, bem ©tauben gegeben,"

dagegen merfe:

3)te ©chrift unterfdheibet beutlid) Rechtfertigung unb Heiligung,

©laubendgerechtigleit unb Sebendgerechtigleit. ®te Heiligung ift nie ooB*

lammen hier auf ©rben, § 86; bie ©erechtigleit aber, womit mir nor ©ott
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befielen rooQen, m«| eine noHfommene fein. SJtattl). 5, 20. 5 ÜJlof. 6, 5.

SOTattl). 22, 37. f. ©al. 3, 10. (§ 96.) 3ac. 2, 10. (§ 32.) (Sine fold^e t»at

lein SDienfc^. SSoIlJomnten ift allein bie ©eredjtigfeit [Sljtiftt] , bie bem ©lau»

bigen jugeredinet rotrb. (§§ 49. 51.) — $ie §eüigung unb SebenSgerecb*

tigfeit ift eine $rud)t bei @Iaubenägered)tig!eit. «Phil. 1, 11. $f. 119, 32.

Suc. 7, 47. «Pf. 116, 10.

d. ber ©octntaner, Unitarier, [^offmannianer]

:

®ie fRedjtfertigung befielt ätnar in Vergebung ber @ün=

ben, aber nid)t um S^rifti mitten, unb alfo aud) ntd)t in ber

ßuredfnung ber ©erecfjtigfeit ©^rifti.

3m Dtafauifchen Katechismus ber ©ocinianer heifeteS: „2)ie

Rechtfertigung ift, ba unS ©ott für ©ereile hält, was er auf biefe ffieife

tE)ut, wenn er unS bie ©ünbe »ergibt unb mit bem ewigen £eben befcfyenft."

(gr. 45B.) ferner: „$ie ©chrift bezeugt an »erfcf)iebenen Orten, bafe ©ott
ben äftenfrfjen bie ©ünbert umfonft oergebe; . . . nichts ift aber einer $er*

gebung, bie umfonft gefd&ieljt, me^r guwiber, als ©enugthuung." (gr.391.)

Oftorobt fc^reibt in f. „Unterrichtung": „ü$on ber unS ^gerechneten

©erechtigfeit ©hrifti faun nicht baS geringfte ©prüchlein in ber heiligen

©chrift gegeigt werben." (c. 3«.)

3)ie ©teile auS ben Discourses
,
efc., beS UnitarierS (Sliot f. §51.

[@h*- § offm an

n

fagt in feinem „©eit b f cf; r et ben": „Unter ber

göttlichen 3uredjnung fann nicht ein roiUfürticheS ^ertaufchen beS ©dful^
bigen mit bem Unfchulbigen oerftanben werben, welches ja bie größte Un=
gerechtigfeit wäre. Vielmehr ift bie göttliche Zurechnung ber ©erechtigfeit

unb Richtgurechnung ber ©üttben eintet beS ©eifteS, ein mit logischer Rotf) ;

wenbigfett erfolgenbeS ©rfennen beffen, was bem Söefen nach ift, wenn eS

fefeon ber zeitlichen Rerroirllichung nach noch nicht ift." (©. 90.)]

33gl. §§ 51. 72.

dagegen fagt ©otteS Sßort:

@ph- 1/ 7. 2ln roeldhem wir haben bte ©rlöfung burch fein 33lut,

nämlich bie Vergebung ber ©ünben, nach bem 9teichthum feiner

©nabe. (Safe ©ott uns bte ©ünben aus ©naben unb umfonft oergibt,

wirb nicht gefaßt im ©egenfa^ gegen Sferifti ©enugtfeuung unb 33erbienft,

fonbern in £infid)t auf uns, bte mir fein Serbtenft haben
;

burch Shrtftum

ift es unS ja oerbtent worben, bafe uns ©ott umfonft unb aus ©naben oer*

gibt.) 3ftöm. 11, 6. (§ 37.) 2lpoft. 10, 43. (§ 73.) 3er. 23, 6. (§ 19.)

2 ßor. 5, 21. (§ 51.) 3, 9. (§ 73.)

e, ber fMrmuiianer:

®ie ^Rechtfertigung beftef)t gmar in Vergebung ber ©ün=

ben, erlangt burd) ben ©tauben an (Sffriftum, nid^t aber in ber

3uredjnung ber ©erechtigfeit (S^rifti.

3n ihrer Apologia heifet eS : „25ie Remonftranten gebrauchen in ihrer

©rflärung nicht bie Lebensart; ©hrifü ©erechtigfeit werbe unS gugeredjj*

net" k, (©. 112.) ©urcelläuS fcfjretbt in f. Inst. rel. ehr.

:

„RirgenbS

lehrt bie ©chrift, bafe ©hrifti ©erechtigfeit unS ^gerechnet werbe; eS ift bieS
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auch abfurb; bettn feiner, ber in ftch ungerecht ift, fann burch eine frembe
©erechtigfeit formaliter gerecht fein" (fo, baß feine ©erecßtigfett barin be=

fteße), „ebenfowenig, alö ein Rtoßr burch eineö anberen SBeiße weiß fein

!ann." (VII, 9, 6.) 3n ihrem ,,©lauben3befenntniß" wirb bie

Rechtfertigung al3 „beä wahrhaft bußfertigen unb gläubigen ©ünberö burcß

3>efum ©hriftum, ben er im wahren ©tauben erfaßt ßat, gefcßeßenbe, barm=
ßerjige unb gnäbige unb ^mar oollftänbige greifprecßuttg oor ©ott oon aller

©cßulb, ober bie allein burcß ben wahren ©lauben an'Sefum (^ßriftum er=

langte Vergebung aller ©ünben", „ßwtecßnung be3 ©laubenö (§ 67.) jur

©erechtigfeit" befcßrieben. (XVIII, 3.)

dagegen merfe:

$ie Vergebung ober SUcht^urechnung ber ©ünbe unb bie 3urecßnung

ber ©erechtigfeit 6ßri[ti finb nicht §roei göttliche §anblungen, fonbern

eine; bie eine begreift bie anbere in fid) ;
barum gebraucht ber Sipofiel

9löm. 4 halb ben einen, halb ben anbern SluSbrucf.

f. ber Siebenten = Jogg = Sfobentißen :

S)ie Rechtfertigung 6eftet)t nicht in ber Vergebung ber

©ünben, ba bie Tilgung ber ©ünben nod) nicht öoUenbet ift,

fonbern in ber Berechtigung gut jufünftigen Bergebung in

grolge beö Befenneng unb SaffenS ber ©ünbe.

©ieße bie Stuöfprüche § 51. 3n ihrem Such : Atonementy etc. heißt e3:

„©ine Srage entfteßt hier natürlich in Segug auf bie gegenwärtige Recht*

fertigung be3 ©laubigen. SBenn bie Tilgung ber ©ünbe, möchte man faaen,

baö kßerf be3 ©ericßtö ift beim Reinigen beö £eiligthum3, welchem gewißlich

ba3 leßte 2Berf be3 ^riefterä ift, bann fteßen bie'©ünben ber ^eiligen biö

ju jener 3eit angefcßriebett, wie unb in welchem ©inne werben fie benn ge*

rechtfertigt? 3cß antworte: burch ben ©lauben; biefer ©laube fteßt notß=
wenbtg auf eine ^ufiinftige ^attblung. 3cß habe oben gezeigt, baß Recht*

fertigung unb ©eligmacßung nicßt gleicßbebeutenb feien. . . . £>ie Vergebung
ber ©ünben ift ba3 SBerf beö ©erußtä unb ber ©läubige muß gerechtfertigt

fielen burch ben ©lauben, auffehenb auf ben ^riefter, baß er feine §off =

nung erfülle. . . . Rechtfertigung burch ben ©lauben unb Serföhnung
ftnb eng mit einanber oerbunben, aber ©ünbentilgung folgt auf beibe.

Söenn wir gerechtfertigt ober üerfößnt werben unb fo »erharren btö an3
©nbe, mögen wir hoffen, baß unfere ©ünben getilgt werben, wenn
bie feiten ber ©rguictung fommen werben oon bem Slngeficßt be3 S^errn.

2)ie3 äöerf wirb ootlbracht in bem 3lllerheiligften, wo bie Sabe be§ Üefta*
mentö ift." (©. 128 ff.) Sgl. §§ 73. 90.

dagegen fagt ©otteg Söort:

9töm. 3, 24. 25. Unb werben ohne SSerbienft gerecht aus

feiner ©nabe, burch bte ©rlöfung, fo burch (5t)rtftum 3©fum ge*

flehen t ft

;

welchen ©ott hat oorgefteEt einem ©nabenftuhl, burch

ben ©lauben in feinem SMut, bamit er bie ©erechtigfeit, bie oor ißm gilt,

barbiete, in bem, baß er ©ünbe oergibt, welche biö außer geblieben

war unter göttlicher ©ebulb.

$ef. 33, 24. Unb fein ©inwohner wirb fagen : 3>d) bin fchwach. ®enn
baö Soll, fo barinnen wohnet, wirb Vergebung ber ©ünben haben.
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$et. 50, 20. $ur fetötgen Seit unb in benfe(6igen £agen rottb matt

bie Sltiffethat $frael fud)en, fpriöht ber §@rr, aber eö rotrb leine ba fein;

unb bie (©ünbe 3juba, aber e$ wirb feine funben werben
;
benn ich will fte

»ergeben benen, fo ich überbleiben laffe.

©iefje aud) bie ©prüdje § 51.

g. ber Uniuerfaliften

:

©S ift feine guredjmutg ber ©erecf)ttgfeit (Sfirifti, and)

feine eigentliche ©rtaffung ber Sünbe uttb Strafe gu glauben,

fonbern eine 93egnabtgung (pardon) be£ Sünberä, roeldjer

in ^olge ber göttlichen Strafe non Sünben abfteht unb ge*

horfam mirb.

Vßilliamfon Jchreibt in f. Exposition, etc.

:

„die 2ßaf)rh e it ift/ bajj

©erechtigfeit nicht eine ©ache ift, bie non einem auf ben anbern übertragen

werben fann, wie ein ©tücf ftaufmannätoaare; unb auch bie ©chulb ift ntcht

ein ding, welcfje3 non einem auf ben anbern übergehen fann." (©. 41.)

„2ßenn baä ©efeh übertreten worben ift, oerlangt eä bie ©erechtigfeit, bau
bte ©träfe auferlegt werben füllte; unb e£ ift ein Eingriff auf bie gorbe*

rungen ber ©erechtigfeit, bem Uebertreter §u erlauben, ju entfliehen, unter

irgenb einem Vorwanb ober ju irgenb einem 3wecte." (©. 86.) „die ge*

wohnliche Sehre non Vegnabigung ober Vergebung ift gegen bie beutlichften

unb ganj beftimmten ©rflarungen ber ©chrift. . . . 2>ch fchreibe eö nieber

atä eine ©ache, bie mit ©chrift, Vernunft unb (Erfahrung bewiefen ift, ba§
jeber für feine ©ünben geftraft roerbett ttiuf. . . . Rber wie, werbet ihr

fragen, tann eä wahr fetn, baf* Rienfchen fowohl geftraft, atä begnabigt

werben? . . . demjenigen, welcher begnabigt wirb, werben feine ©ünben
weggenommen, er wirb ein gehorfames $tnb ©ottes unb feiner ©ünben
unb Uebertretungen wirb gegen ihn nicht mehr gebaut, fo baf$ er oor ©ott

fteht, eben al3 hätte er gar nicht gefünbigt. . . . die ©erechtigfeit forbert

non allen Rtenfchen, bap fie gehorfam feien. Vegnabigung ober Vergebung
ift bie 2Begnehmung ber ©ünbe. . . . ©auluö war ein heftiger unb bitterer

geinb be^'feu^ (SJjrifti unb nerfolgte bie ©Triften mit Der twrteften ©rau=

f amfeit, .. . ©r warb ein williger unb gehorfam er Unterthan
tm Reiche be3 ©rlöferä. ©r ift nicht länger ein Verfolger

;
benn fein

Verfolgung^geift ift weggenommen unb bie ©ünbe ber Verfolgung au3=

getilgt.... diefe 2ßegnehmung beö VerfolgungSgeifteä unb
biefe 2tu3tilgung ber ©ünbe ber Verfolgung ift Vergebung, Vegnabigung
ober ©rlaffung ber©ünöe. . . . @r mu^ eiuegeitlang fchwer gelitten haben,

benn er warb $ur ©rbe niebergefchlagen nnb blinb. — 3n biefem gaU warb
ber ©nbjwecf (Der ©träfe) fchnell erreicht; unb ich Qebe 8U

, baf* ein 2tnberer

eine oxel fdjwerere Sättigung oerbient haben möchte, . . . ©erechtigfeit for*

bert ©ehorfam unb oerlangt genau fo oiel ©träfe, al<§ nöthig ift, btefen 3*»ecf

ficher ju erreichen, nicht ntel)r unb nicht weniger." (©. 88—92.) Vgl. § 51.

2Öaä bie ©piritualiftert oon Vergebung ber ©ünben glauben, f. § 51.

die tßerfectioniften lehren eine gänzliche Befreiung oon ©ünben in

ber ^weiten Vefehrung. ©. §§ 39. 68.

[die fogenannten ^roteftanten haben in ihrem $atecf)i3muä

überhaupt teine Sei)re von ber Rechtfertigung. Vgl. ihre falfche Sehre oon
ber Verhöhnung § 51.]

die Re

f

orm ixten f RZethob ift en u. 21. taffen ^war ben ©ap ftehen,

baft wir allein au3 ©naben w. gerecht unb felig werben; allein fie taffen

ben 2Irtifel oon ber Rechtfertigung nicht ben oornehmften 2lrtifel ber chrift*

lieben Sehre, ba3 (Zentrum berfeiben fein unb festen benfelben burep ihre
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Srrtfjümer (g. V. ron ©hrifit Sßerfon unb 2lmt, t>on ben ©nabenmttteln, oou
bet ©nabenmahü oon ©efefc unb ©oangetium 2c.) unb burcb ihre Vrasiä an,

«9l. § 75.

dagegen

fte^e Sol. 2, 13. (§72.) $f.32,1.2. Statt$.6,12. 9töm.8,l. (§32.)

Sßl. § 71.

[h. ber $eil<tarmee:

$ie fftedjtfertißung ift nicf)t eine ©erecfjterüärung, fonbern

eine ©eredjtmadjung.

3n ihren Doctrines and DUcipline fjeiftt eö
:
„2Ba3 besagt bie ©teile:

,©laube wirb gerechnet gut ©erecfjttgfeit^ (faith is counted or imputed for
righteousness)? 25iefe Sluöbrücfe befagen einfach, bafc ©ott, ba mir ohne
irgenbmelche ©eredjttgieü ftnb, in welcher mir not ihm erfcheinen tönnen,
unfern ©tauben an ©fjriftum an beten ©teile annimmt. . . . ©ibt e3 nicht

eine anbete f>öl)ere Vebeutung alö biefe? 3a. SDiefe unb ähnliche ©teilen

lebten auch, bafi ©laube alä ©erec^tigfeit geregnet mirb, meü er ©otteä
Mittel ift, unö thatfächÜch gerecht ju mailen (making us actually righteous).
3n biefem ©inne merben mit gerechtfertigt, b.i. gerecht gemalt burch
ben ©lauben." (©. 39 f.)

i. ber (Priftficbeit Sßtffetifrfiaft:

©ott oergibt nitf)t bie ©ünbe, fonbern oernicfjtet fie.

2)ie ©tifterin ber (S^riftltcbjen SBiffenfdhaft, 2Jiarp Vater
©. ©bbi), jagt t „‘Sie Annahme, . . . ba£ ©otteS Vergebung irgenb etma£
anbereä ift alö bie Vernichtung bet ©ünbe, ift ein fernerer Srrthum." „2)ie

Vernichtung ber ©ünbe ift bie göttliche Söeife bet Vergebung." „2)ie 9ln=

nähme, bafj ©ott bie ©ünbe uergibt ober ftraft, je nach bem man feine ©nabe
fudjt ober nicht fud)t, heifcü bie Siebe falfch oerftehen. £>ie ,iöiffenfd)aft

f

befeitigt bie ©träfe nur baburch, bafi fie guerft bie ©ünbe befeitigt, bie ber

©träfe oerfällt. 2)ie3 ift meine 5lnft<|t oon ber göttlichen Vergebung, melche

ich al^ ©oüeö Vöeife ber ©ünbenoerntebtung oerftebe." (Science and Health,
©. 187. 234. 312. 345.) ©ie leugnet überhaupt bie ©ünbe. Vgl. § 28.

dagegen

jiehe bie oben angeführten Sprühe.]

§71.

sJteinc l'djrc ber eüaugcliirf) =Iutt)criict)eu üürdje:

2Benn ©ott bie ©ünbe oergibt, fo erläßt er aud) alle

©trafen, geitlitße nnb etoige.

äCugöb. 6onf. 21rt. XXV. Slpol. 2lrt. XII, 13 f. SSon ber Setzte jc.

21 f. 53 f. 79 f. 2lrt. XXI, 22. ©cfjmalf. 2lrt. P. II. Slrt. II, 24. P. III.

Slrt. III, 22 f. 38. ©oncorbienf. Deel. Strt. Y, 21.

SBclueiö au§ ©otteö 2öort:

9töm. 8/ 1. (§ 32.) Stehe bte Sprüche § 51. Sdfjulb nnb Strafe

hängen genau ^ufammen. 3ft bk Sdbulb »ergeben, fo muft auch bie Strafe

erlaffen fein. 2öo bie Strafe nicht erraffen ift, ift auch bie Sdjufb ntd&t
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»ergeben. — Son benen, bie (5f)riftum a l§ ifjten Särgen annehmen, forbert

©otteS ©eredtjtigfeit nicht nochmalige Se^ahlung. — 2)ie Seiben bem, bie

Vergebung ber ©ünben erlangt hoben, finb nicht ©trafen, fonbern oäter*

liehe Züchtigungen, §ebr. 12, 6. f., unb Prüfungen unb Säuterungen,

1 ijjetr. 1, 7.

galfcfje Jelire a. ber römifthen Strebe:

Sfad) ©rlaffung ber ©iinbenfdjulb unb eroigen ©trafen

muff ber (£t)rift bie jeittiefien ©trafen felbft abbü|en ;
boct) !ann

it)m au§ bem ©cf)a£ ber Sircfje Jl&tafj erteilt tuerben.

©iefye bie ©teilen auö ben 33 e f dj l ü f f e n b e 3 £ribentinijd)en (S o n =

cü3 §§51. 52. Sßorn 9U)lab fagt baö (Soncil: „£>a bie (bemalt, Slbtäffe

ju erteilen, non (Sfjrifto ber ihrd)e erttjeitt morben ift unb fte fid) biefer Ge-
walt, bie xt)t von @ott übergeben nmrbe, auü) feit ben älteften 3eiten bediente,

fo leijrt unb befiehlt ber hochheilige ,fUrcf)enrath, baft ber ©ebrautf) ber 3lb=

täfle, melier für baö d)rtftlid)e 33otf fe^r tjeilfam unb burd) baä Slnfehen ber

heiligen (Soncilien beftätigt ift, in ber Strebe beibef)alten merben ntüfle, unb
»erbammt mit bem Bannflüche biejenigen, roelche entmeber behaupten, fie

feien unnü^, ober leugnen, bafj bie Kirche bie (bemalt habe, fie ju ertheilen."

(Sess. 25. decr. de irtdulg.) 3)iefer 2lbtaf$fct)ab foU au$ ben überflüffigen

Berbienften ber ^eiligen (§§ 52. 89. 91) unb dfjrifti beftet)en. 3m Ä a t e cf) t 3 =

mus non Bifdjof $enni t>eifet eö: „2Üa3 nerftet)t man unter Slblafl?

(Sine oon ber Kirche berotUigte 9tad)laffung ber zeitlichen ©träfe, roetetfe mir,

nach »ersehener ©djutb ber ©ünben, enträeber je^t im Seben ober nad) bem
£obe zu leiben hätten, — 2)urd) ben oolUommenen Slblaf* roirb alle zeitliche

©träfe nadjgelaffen; burch ben unoollfommenen blofi ein Xl)eit berfelben."

(©,68.) Sgl. §§ 51. 80.

dagegen merfe:

®ie Seflre oom Slblaft ift ein 9Jtenfchenfünblein unb, roie bie non bet

eigenen $lbbüfeung ber zeitlichen ©trafen, eine Säfterung ber ©enugt^uung

unb beö SSerbienfteä Gfyrifti. $ef. 55, 1—3. (§ 60.) 9Jtattl). 10, 8.

Slpoft. 8, 20. ©iet)e auch bie ©ptüche § 52.

b. ber Umberfaliffeit:

$ebe ©ünbe nrirb geftraft; @ott erläßt tneber ©ünbe noefj

©träfe; teuere f)ört auf, wenn fie ifjren 3n?ecE erreicht fjat unb

ber ©ünber gefyorfant nrirb*

Sie SluSfprüche f. §§ 70. B4. 51.

dagegen fagt ©otteS Söort:

2Rid). 7, 18. 2öo ift fold) ein ©ott, n>ie bu bift? ®er bie ©ünbe

»ergibt unb erläffet bie ^JUfjetflat ben Uebrtgen fernes ©rbtfleilS; ber feinen

3orn nid^t ewiglich behält; benn er ift barmfyerjtg. 9iöm. 5, 19. (§ 49.)

SS. 18. (31.) ©iebe bie ©prüdbe §§ 70. 51.
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§72.

teilte Seine ber etoöngeltftfciwfiertfdien Ittrdje:

Unter ©nabe wirb nid)tg anbereg tierftanben, atg ©otteg

gnabemwUeg SBofjtmoIIen, melcfyeg ung um Sfyrifti mitten unb

in ©fjrifto annimmt.
Slugäb. ©onf. 2trt. XII, 5. 2tpol. Slrt. II, 33. 2lrt. IV, 54 f. SSon bet

Siebe 2 c. 260. ©r. Äctted}. II. 2lrt. III, 54. ©oncorbienf. Epit. Slrt. Y, 7.

Deel. Slrt. V, 4. 21.

üBetoeiö aus ©otteö SBort:

Sol. 2, 13. Unb bat unä gefdjenfet äße (Sünben. 1, 5. 6.

(§ 38.) Sol). 3, 16. (§ 90.)

Sit. 3, 4. $Da aber ersten bie greunbliditeit unb Seutfetigfeit ©ot»

te§, unfer§ §eilanbe§. 33. 5—7. (§ 94.) 3töm. 5, 8. $f. 51, 3.

gnlfcfie Seine a. ber rönrifeben Strebe:

Unter ©nabe ift itidjt gu nerfteljen ©otteg gnabenüotteg

Söoljlmoüen, fonbern eine in bie (Seele auggegoffene ©abe unb

in berfetben Ifaftenbe fjertigfeit, ©uteg <$u tf)un.

3m Römifchen JlatectjiSmuS heifct eS: „3)ie ©nabe ift eine ber
0eele imtehaftenbe göttliche 23efchaffenl)eit (qualitas) unb gleichfam ein ge=

nnffer ©lanj unb ein Aiid^t, welches alle gierten nuferer @eele oeriilgi unb
bie Seelen felbft fchöner unb glänjenber macht." (II, 2. gr. 49.) ©iehe auch
bie ©itate § 70.

dagegen fagt ®otM äöort:

9töm. 3, 24. Unb merben ohne 33erbienft (umfon ft) gerecht aus

feiner ©nabe. 33.28.4,5. @j>h- 2, 8. 9. (§73.) ©al. 2, 21. 5,4.

(§ 39.) 9töm. 11, 6. (§ 37.)

gph. 2, 4. 5. ©ott, ber ba reich ift oon 33armher§igfeit, burdh feine

grofce Siebe, bamit er uns geliebet hat, ba mir tobt rcaren in ben

©ünben, hat er uns famtnt Shnfio lebenbig gemalt (benn aus ©naben
jeib ihr felig morben).

1 3oh* 4, 10. darinnen fielet bie Siebe, nicht bafc mir ©ott ge*

liebet haben, fonbern bafe er uns geliebet hat/ unb gefanbt feinen ©oh«
$ur 33erföhnung für unfere ©ünben.

b. ber ©ocitttaner, Unitarier, Uniberfaliften:

Unter ©nabe ift ju berftefien ©otteg ©ütigfeit an fiefj,

otjne )Rüctfid)t auf ©^riftum.

©iefje bie ©itate §§ 51. 70.

dagegen

fie^e 2 Stirn. 1, 9. (§ 37. @ttabe, bie tm8 gegeben ift in @f)riffo QSfu.)

Slpoft. 4, 12. (§ 13.) 10, 43. (§ 73.) 5töm. 3, 24. Spf). 1, 6. 7.

(§§ 38. 70.)
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§73.

fReine üehre btr ctmngelifd) = lutljertfctjen Kirche

:

SEBir werben gerechtfertiget aUetn burd) ben ©lauben, ber

ba§ SSerbienft Gtfjrifti ergreift, au« ©naben, ofjne Verbienft

ber SBerfe.

Stugäb. ©onf. Slrt. IV. Stpol. 3lrt. IV. ©chmalf. Strt. P. III. Slrt. Xin.
ßoncorbienf. Epit. u. Deel. 2lrt. III.

iBetoei« au« ©otte« Sffiort:

9tom. 3, 28. ©o galten wir e§ nun, bafs ber 9Jtenfd) gered>t werbe

ohne beg ©elefceg 9Ber!e, allein bur<h ben ©laubett. 33.23—25. (§§25.70.)

Süöm. 4, 5. ®em aber, ber nicht mit SBerfen umgebet, glaubet aber

an ben, ber bie ©ottlofen geredet macht, bem wirb fein ©taube gerechnet

jur ©erechtigteit. (Glicht ber ©laube, mit welchem geglaubt wirb, ber 3lct

beS ©taubeng, fonbern ba§, wag geglaubt wirb, ber ©egenftanb be8

©laubeng.)

9töm. 10, 4. 6l)tiftu8 ift beg ©efefceg @nbe; wer an ihn glaubet,

ber ift gerecht. 11, 6. (§ 37.)

^olfchc i'ehrc a. her röinifrfjcit finftc:

S53tr werben ntcfjt allein burd) ben ©tauben, ber ba3 Ver=

bienft ©hrifti ergreift, gerechtfertigt; bie 335erfe finb auch

nöttjig ^ur Verfertigung, t^eilS jur Vorbereitung, tt)eitg gur

Vermehrung berfelben.

3)a3 Xrtberttinif cE) e ©oncit ha* folgenbe Ganoneä aufgeftellt:

„$öenn Semanb fagt, ber ©ottlofe roerbe allein burch ben (Glauben gerecht*

fertigt, fo bafj er barnit §u oerftehen geben will, aiß merbe nichts anberö er*

forberi, baß ^ur Erlangung ber ffiedjtfertignngßQnabe mihoirfe, mb eß fei in

feiner £infid)t nonnöttjen, baf$ er burch Bewegung feines SBillens norberettet

unb jugerid^tet toerbe, ber fei oerflucht." — „2Öenn fetgt, eS

fei einem jeben Rtenfchen, bie Vergebung ber ©ünben ju erlangen, nötfjig,

baf$ er gemifilich unb offne alles SÖebenfen wegen ber eigenen ©cfjtoüdje unb
fehlerhaften ©emütpbefc^affenljett glaube, bie ©ünben feien ihm oergeben,

ber fei o erflucfji. "— „2ßenn Semanb fagt, ber Sftenfch toerbe oon'©ün*
ben loSgefprocfjen unb gerechtfertigt beShalb, roeil er ftch geroifelich loSge*

fprochen unb gerechtfertigt glaube, ober bafs dliemanb wahrhaftig gerechtfertigt

fei, als ber fiel) gerechtfertigt glaube, unb bafc burch biefen ©lauben allein

bie SoSfprechung unb Rechtfertigung gefdjehe, ber fei o erfindet."
(Sess. 6. de just. can. 9. 13. 14.) Weitere ©teilen f. §§ 35. 64. 67. 70. 2)er

Römtfcf)e.ftafecht3mu3 rebet von einem gerbten ft be£ dH au ben £.

(I, 7. gr. 7.)

dagegen fagt (Botteg äöort:

ßph* 2, 8. 9. 2tu§ ©naben feib ihr felig roorben burch ben ©fauben

;

nnb baäfeibtge nicht aus euch, &otte§ ©abe ift e&; nicht auß ben SBerfen,

auf bafc fi<h nicht jemanb rühme. 2 £im. 1, 9. (§ 37.) *iBf. 32, 1. 2. (§ 32.)
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b. ber griedjiftften ^irtfje, ber 90leitnoniten, Sttiebettöorguuter,

®itbentcn=S'ag« = 3lbbentiften, 3lItlatbolifen, Hormonen,

Srbingiaitcr:

2Btr ttierben gerechtfertigt nicf)t burd) ben ©tauben (§ 66)

fd)tect|tt)in, fanbern burd) ben (glauben, ber burd) bie Siebe

ttjätig ift, ba§ fyetjjt, burd) ©tauben unb SBerfe.

3m „©riechifdhen Sefenntnife" beS 3)ofitf)eu3 tjeifct e£: „RÖtr

glauben, bafe ber Rtenfch nicht fchlechtfetn burch ben (glauben allein gerecf)t=

fertigt werbe, fottbern burch ben ©lauben, ber burch bie Siebe tfeätig tft, ba£

feeifet, burch ben (Glauben unb bie RÖetfe." (decr. 13.) 3m „Red)tgläus
bigen Sefenntnife" ber griechifefeen Kirche helfet eS: „Söas mu|
ein rechtgläubiger f atf>olifcf)er ©hriftenmenfeh beobachten, um baS ewige
Seben 3U ererben? Rechten ©lauben unb gute Sßerfe. 2Ber biefe jwei f)at,

ber ift ein guter (Shrift unb hat gewiffe Hoffnung ber ewigen ©eligfeit."

(A. gr. 1.)

3m „Rtennonitif efeen Sefenntnife non RiS" wirb gefagt:
„RUet (55üter unb Söohlthaten, welche 3efu3 Shriftuä burch feine SSerbienfte

3ur ©eligfeit ber ©ünber erworben hat/ geniefeen wir auS (Knaben burch

einen wahren unb lebetibigen ©lauben, ber burch bie Siebe tfecitig ift."

(Rrt. 20.) 3« beut „©emiithSgef pr ad) . . .unb ein ©laubenSbe*
f e n n i n i

fe
ber SRennoniten" fyeibt es

: „2)te guten SSerfe finb bei bem
©lauben fo nöthig* alfo, bafe ber ©taube ohne bie guten RBerfe
nichts beförbert. " (gr. 70.)

$)ie Behauptung ber © w e b e n b o r g i a n e r f . § 67. 3n i^rem Jt a t e

«

chiSmuS heiflt eS: „3ch glaube, bafe ich, um felig ju werben, alles Söfe als
©itnbe gegen ©ott fliehen unb ein Seben nach ben jehn©eboten führen mufe."

3)ie ©iebenten = ^agS'2lboeutiften fagen in ihrem Sud): The
Nature . . . of Öhr. Bapt. alfo: „Sebenbiger ©iaube ift ein ©taube mit
SSerfen. ©er Rtenfcf) wirb gerechtfertigt allein mit einem tebenbigen ©lau=
ben, baher wirb er gerechtfertiget burch ©taube unb $Berfe ober ©efeorfam.
Unnollfommener ©iaube ift ©taube ohne Rßerfe

;
aber unoollfommener

©laube fann feinen üötenfehen rechtfertigen. 2)arum fann fein Rtenfch ges

rechtfertigt werben burch ben ©lauben allein." (©.86.) SSgt. bie RuSfage §90.

$>ie Slltfathotifen erflärten auf ber UnionSconferenj ju Sonn : „Röir

ftimmen überein, bafe ber burch bie Siebe wirffame ©laube, nicht ber ©laube
ohne bie Siebe, baS Mittel unb bie Sebingung ber Rechtfertigung beS 2Jlen=

feiert uor ©ott ift." (Rrt. 5. Serid)t über bie UnionSconferenjen 1874.)

3m „ S u d) e Hormon" wirb „©laube" — f. § 64 — unb „Siebe ober
©ehorfam" neben einanber geftellt: „SSenn il)r feine Siebe habt, fo fönnt ihr

*

auf feine SBeife im Reiche ©otteS felig werben; ihr fönnt auch nicht felig

werben im Reiche ©otteS, wenn ihr feinen ©lauben habt." (2)aS Such R2o s

roni 10, 4.) gerner wirb gefagt, „bafe bie Seiben unb ber £ob ihre

©ünben burch ©lauben unb Sufee unb ©ehorfam gegen alle feine ©ebote
füfjne". (SDaS Such Rima 13, 8.) Sgl. § 109. [3n ben Articles of our Faith
oon 3ofeph ©mitl) helfet es: „2öir glauben, bafe burd) bie SerfÖhnung
(Shrifii alte Rtenfchen felig werben fönnen, wenn fie ben ©eboten unb Orb*
nungen beS ©oangeliumS gehorchen. 9Bir glauben, bafe biefe Drbnungen
finb: erftenS, ©laube an ben §errn 3efnm ©hrtftnm ;

zweitens, Sufee;
brittenS, Saufe burch Untertaucfeen -$ur Vergebung ber ©ünben; oiertenS,

Ruflegen ber §änbe gur ©chenfung beS heiligen ©eifteS." (Pearl of great
Price, ©, 79 f .)]

Sie reorganifirten Rlormonen fagen in Faith and Bepentance

:

„5Bir fehen, bafe ber ©laube allein einen RJenfcfeen nidj-t rechtfertigen fann,
unb ihn nicht felig machen fann. . . . Rach *>em / tDag ™tr foroeit gefehen
haben, ift eS augenfcheinltch, bafe bie Sehre t>on ber ©eligfeit burch ben ©laus
ben, unb ben ©lauben allein, in ber Theorie falfd) ift, wie fie in ber ^ra^iS
nothwenbig fchäblich fein mufe." (©. 3 f.)
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3n ber itoittgianif d) en Schrift „Sicht gur Rbenbgeit" h e^t
es : „SMe ronxifcE)=fatE)otif c^e Kirche unb bie proteftantifche, bie High Church
unb bie Low Church

; haben über biefen ^ßunft mehr gefühlten, als über
irgenb einen anbern. . . . 3« ben ©liebem ber Äette ber Rechtfertigung

haben bie SSerfe ihre notE)wenbige Stellung. . . . 3« iE>rer eigenthümlid)en

©teile finb fie eine nothwenbtge hingufommenbe Gigenfchaft berfelben, eine

notfpoenbige Stufe in ber Stufenfolge unferer Rechtfertigung. Sie treten

ein, nachbem mir Vergebung unb Seben empfangen haben, nachbem mir bie

Zurechnung ber ©erechtigfeit unb bie Äraft, geredet gu fein, empfangen
haben. 2)ann fieht ©ott barauf, bafj mir bie grüßte non allem bringen,

maä er alfo für uns getl)an hat. Unb bie SBerfe, wenn fie folcherweife htn-

gufommen, tragen an ihrer rechten Stelle bagu bei, bafi ein Rtenfd) für einen

(gerechten geregnet roirb, nicht blo (3 in ben klugen ber Rtenfdjen, fonbern in

ben Rügen ©otteS, unb bajj er gerecht gemacht wirb. Unb ber, welcher recht

thut, gilt oor ©ott unb Rtertfdjen als ein ©erechter ;
ber aber, welcher Unrecht

thut, gilt oor ©ott unb Rlenfchen als ein Ungerechter, fein ©laube mag fein,

welcher er wolle, ober was immer für Sacvamente er empfangen haben mag.
£)ie guten SÖerfe tragen auch 8ur Rechtfertigung in betn Sinne actueller

(baS heifet, wirtlich in $f)ätlid)feit befinblicher) ©erechtigfeit bei." (0. 213 f.)

„RefouberS in btefem Ranfte ber Rechtfertigung h at bie Einführung berRer=
neinungen unb bes RßorteS ,alletn

c

, welches ntrgenbs in ber Schrift in Regug

auf irgenb eins ber RUttel ber Rechtfertigung in ihren mannigfaltigen Re*
beutungen gebraucht wirb, baS gange Unheil h^roorgerufen." (6. 217 f.)

dagegen fagt ©otteS Söort:

Rom. 4, 16. ®erhalben muf$ bie ©erechtigfeit burd) ben ©tauben

fommen, auf bafc fie fei aus ©naben, unb bie Serfjeifjung feft bleibe allem

©amen. ®it. 3, 5—7. (§ 94.)

Rpoft. 10, 43. Son biefem (3©fu) geugen aüe Propheten, bafe burch

feinen Ramen alle, bie an ihn glauben, Vergebung ber ©ünben

empfatjen follen.

§ab. 2, 4. (§ 90.) ©at. 5, 6. rebet ber Rpoftel nicht von bem erften

2lmi beS ©laubenS, ber Ergreifung 6hrUti
;
banon hanbelt er Gap. 2 unb 3

;

fonbern non bem gtneiten, bem Xhätigfein burch bie Siebe. — ®er ©laube

ift thätig burch bie Siebe, aber er rechtfertigt nicht mit ber Siebe ober burd)

bie Siebe. — ®er ©laube rechtfertigt allein, obmohl ber red)tfertigenbe

©laube nie aöetn tff, nicht non ber Siebe gefd?ieben merben fann* ®te

Sartifel „allein" fd)lie|t bie Siebe unb bie SSerfe nicht non ihrer ©egen*

roärtigfeit aus, fonbern non ber 5Lheilnahme an ber Sßirffamfeit. * ®er

©laube ift es allein, ber baS Serbienft Ghrifti ergreift, ohne bie äBerfe,

ohne bie Siebe. ®em ©lauben, ber Ghriftum ergreift, rnirb bie ©eligfeit

gugefchrieben, ohne bie SEBerfe. Slpoft. 16, 31. (§ 66.) $°h- 3, 16, (§ 90.)

— Sgl. bie ©prüche §§ 67. 90. 91.

c. ber Slrnttnianer, ©ocimoner, ttmtarier, fogenaitnten $rotc=

ffanten

:

äBir tuerben gered^tferttget bitref) ben ©lanben, ober nidjt

burd) ben, ber ba§ Serbienft ©firiftt ergreift, fonbern ber ein

©efjorfam gegen ©otteg ©ebot ift.

2)ie Rrminianer fchreiben in ihrer Rpologie; „ES ift fein ©runb
oorhanben, warum bie Gabler biefe Rteinung ber Remonftranten oom ©lau*
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ben ober ©ehorfam beS ©laubenS, baß berfetbe nämlich im §anbel ber Red)t=

fertigung $u betrachten fei als unfer 28erf ober Xfyun, getabelt heilen als

jocinianifcf) ober fociniamfd) papiftifch." (c. 10.) Der Rrminianer
b o rdh fchreibt in f. Theol. ehr.

:

,,©S ift gu wtffen, baß mir, wenn mir fagen,
baß mir burch ben ©tauben gerechtfertigt werben, bie 98erfe nicht auSfdjließen,

. . . fonbern einftf) ließen." (VI, 4, 22.) „Der ©laube felbft ift ein 9lct un=

jetS ©eßorfamS, ben ©ott unS oorjehreibt." (VI, 4, 30.) ©. §§ 67. 90.

Der ©ocinianer Dftorobt fchreibt in f. „Unterrichtung":
„(Sollt man aus ben Söerfeit, wie burch etn Sßerbienfi, gerecht werben) fo

müßte man me im Rllergeringften baS ©efep übertreten. 9öeil baS aber
nid)t gedieht, fo fann man burch bie 9öerfe bes ©efeßeS nicht geredet werben.
Derhalben gat unS ©ott . . . einen anbern 29eg, oor ihm gerecht ju werben,
gejeiget, nämlich ben ©tauben an Sefum CS^rtfium, baS ift, ben ©ehorfam
ber ©ebote <£E)trifti, unter ber Hoffnung, baS ewige &eben 311 erlangen, um
we(d)e3 ©eßorfamS willen ein 3egltcher, ber ihn h^t, ob er fd)on etwa ein

©ünber unb ©otteS geinb gemefen ift, ©ott bennoch lieb unb angenehm ift

unb aller feiner ©ünben Vergebung erlangen wirb." (c. 36.)

Der Unitarier© liot fchreibt in f. Discourses, etc.

:

„©ott ift bereit,

uns 3U rechtfertigen, unS wieber 311 ©naben anjunehmen, wenn mir 3U ihm
fommett mit gläubigem, oertcauenöoollem .freien, inbetn mir uerfuchen,

feinen 9Bil ien 3 Ü tl)un, als Rachfolger ©h r Uti. . . . Die SQaupP
bebingung unb üielleirfjt bie einzige, unter welcher mir Vergebung ber vorigen
©ünben empfangen, ift ein 9lct, roelcher, feiner Ratur nach, kerbten ft auS=
fdjließt. ©S ift ein 9lct ber ©elbftoerleugrtung, ber gußfall eines überführten
©iinberS t>or ©ott, ber 2lct beS aufrichtigen SBefenntnifjeS unb ber 93uße, mit
einem 9öort, ber 9lct ber ©elbftübergabe an ©ott, welcher oon ber ©chrift
©taube genannt wirb." (©. 108.) ©ine anbere ©teile f. § 51.

Ueber bie fogenannten ^ßroieftanten f. §§ 51 . 70.

33gl. § 67.

Dagegen fagt ©otte0 28ort:

fPh^- 3, 9. Unb in ihm erfunben werbe, baß ich nid)* fyabe meine

©eredhtigfeit, bie aus bern ©efeß, fonbern bie burch ken ©lauben an

(Shtiftum fommt, nämlich bie ©erechtigfett, bie non ©ott bem ©lauben

^gerechnet wirb. 33. 8. (§ 89.) 33gl. bie ©prüche §§ 64. 66. 67.

d. ber Samjibelüteit:

2Bir toerben eigentlich nicht burdj ben ©lauben, fonbern

burd) 3tcte be§ (Glaubens gerechtfertigt.

91. © am pb eil fchreibt in f. Öhr . System: „Prop. IX. Daß eS nicht

ber ©laube, fonbern ein aus bem ©lauben fommenber 9tct fei, ber unfern
guftanb äubert, wollen mir nun ju beroetfen fuchen. $etn 93erhaltniß, tu

welchem mir jur materiellen SBelt ftehen, . . . fann oeränbert werben burch
©lauben, gefonbert oon ben 9lcten, ju welken jener ©laube bewegt. . . .

©0 , wenn in ber ©chrift gefugt wirb, baß bie Rfertfchen burch ben ©lauben
gerechtfertigt werben ober einen ©egen burd) ben ©lauben empfangen, ge=

fdjieht eS beShalb, weil ber ©laube baS s#rincip ber §anblung ift unb als

foldjeS bie Urfacpe jener 9lcte, moburch foidje ©egnungen genoffen werben.
9lber baS s$rinctp ohne jene Stete ift nichts, unb eS gefd)ieht nur burch bie

Siete, welche ju tt)un er uns bewegt, baß er baS Rtittel trgenb welcher ©eg^
nungen für ben SRenfchen wirb." (©. 193.) Vorher hatte er gefagt: „Diefer
Stet wirb bisweilen genannt Untertauchung, 3Biebergeburt, SBefeßrung."
Unter ben Urfaehen ber Rechtfertigung führt er and) biefe 3ßerfe als „con=
currirenbe Urfache" an. (©. 248.) Der ©ampbetlit 91. 3 .

|>obbS fagt in
aWhy I am a Disciple ?”

: „3Bir glauben, baß bie Red)tfertigung burch ben
©lauben gefchieht, hoch nicht burd? ben ©lauben allein mit 9luSfdhluß ber
93uße ober Saufe, ba biefe oom ©oangelium gur ©rlangung ber Vergebung

©tjmboU«. 16
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früherer Sünben noraug geforbert merben. £>er ©taube ift ohne gmeifel bie

moratifch bebingenbe Urfache ber Rechtfertigung, aber eg muh ein folcher

©taube fein, ber nach ^Bifchof Slnbrewg bie ^oten^ alteg ©ef)orfamg in ftch

hat. £)ie Saufe hat feine moratifch bebingenbe $raft noch eine SBirfung ex
opere. fonbern fte mirb fetbft fräftig gemacht burch ben ©tauben beg (§ms

pfängerg." (©. 16.) »gl. bie Rugfprüche §§61. 77. 80. 90. 109.

\

dagegen

ftehe au^er ben oben angeführten ©prüfen bie ber genannten Paragraphen.

e. ber Dunfcr unb (Sbriftlicljen Sfraeltten:

Dlfne gute Söerfe fönnen tuir nid^t gerechtfertigt tnerben.

2)er Ctuäfer Sarctap fchreibt in
f.
Rpologte atfo: ,,2Btr fönnen

nicht, wie einige ^roteftanten umwrficfjtig getfjatt haben, bie guten Sffierfe

non ber Rechtfertigung auöfd;(iefjen. . . . Sie finb abfolut nothmenbig jur

Rechtfertigung, . . . ^war nicht bag, um meldfeg nullen, jebocf) bag, in meinem
mir gerechtfertigt raerben unb ohne metcheg mir nicht gerechtfertigt merben
fönnen." (th. 7, 3. 4.)

3m „©ebot be§ ©ef eh eg" ac. ber ©h^'ift liehen 3fr aeliten heifjt

eg: „Rlg bag ©efeh gegeben marb, mürbe gefagt: 2>arum follt ihr meine

©efe^e unb 33erorbnungen hatten, benn melcher 9Jtenfch fte befolgt, ber mirb

baburch leben. 3 Rio f. 18, 5. 2)ieg bemeift flar, mag ein Rienfch ju thun

hat, ehe er ficf> beseitigen ©eburt erfreuen fantt, monon in unferm Xejt bie

Rebe ift. ©g mag hiergegen nietleicht eingemenbet merben, baf$ bieg aufser

ber Äraft beg Rienfchett liege, aber bettnoch fef)en mir, bah 3efug e$ beobachtet

hat unb nerhei^t: mer an mich glaubt, ber ratrb bie Sßerfe, bie ich tf>ue, auch

thun, unb mirb größere, alg biefe, tt)un; benn ich Ö ehe su meinem »ater.

3oh. 14, 12. Sag ©efeh ift mie $euer
;
eg h^t bag für ben Rtenfcfjen gu thun,

mag ein $euer mit bem ©olbe thun mürbe, b. h^ wie in bent testen $alte

bag geuer bie Unreintgfeit nom ©olbe abfonbert unb eg reinigt, fo muf ber

Rienfch ftch bem ©efehe ©h rUti unterwerfen, um ihn non bem Uebet §u

reinigen, metcheg ihn neranlaj#, Sünben ju begehen, bie Uebertretung beg

©efeheg." (©.44.) gerner: „2Öo bag ©efefj gehalten mirb, rechtfertigt eg

unb gilt eg bann alg Schuh für ben ^etb." (S. 73.)

dagegen fagf ©otte$ Söort:

©al. 2, 16. $och, weil mir wtffen, bah ber Sftenfd) burch beg ©efeheä

2Berfe nicht gerecht wirb, fonbern burch ben ©lauben an 3@fuw Stjrtftum

:

fo glauben wir auch an @h r ifium 3>@fum, auf bah rotr gerecht werben burch

ben ©lauben an ßhriftum, unb nidht burch beg ©efeheg SBerfe; benn burd)

beg ©efeheg UBerfe wirb fein gleifd) geregt. P. 21. 3, 2. (§ 1.)

§74;

teilte 2cl»re ber cDangclifcC» = luttjcrifcben jsttrtfie:

2Bof)t fann ber ©taube tuadffen unb sunefjuten, aber niet)t

bie ^Rechtfertigung
; fie ift bei aßen ©laubigen eine gleite.

Stpot. SSon ber Siebe je. 21. 229. 232. Strt. XII, 37. Soncorbtenf.
Epit. 3lrt. III, 8. 9. Deel. 2lrt. III, 9 f. 28 f. 32 f.
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©ctoete au§ ©otteS Söort:

2 1, 3. 2öir füllen ©ott banfen aHejeit um euch, lieben Srü*

ber, rate e£ billig ift. SDenn euer ©laube raächfet fe^r, unb bie Siebe

etneö jeglichen unter eud) allen nimmt gu gegen einanber. 2 Sor. 10, 15.

(Son einem ffiachöthum ber 3^ed^tfertigung raeijs bie l>d)rift ni c£>tö
;

fie ift

ja eine ^anblung ©otteS, bie an unb aufier bem SUJenfc^en oor fid) geht.)

Röm. 3, 22. 3$ fage aber non folcher ©erechtigfeit nur ©ott, bie ba

fomrnt burch ben ©lauben an 3@fum ©h rtft gu allen, unb auf alle,

bie ba glauben. 35. 23—25. (§§ 25. 70.)

$alfd)e Sclire ber römifdien ftnftc:

®te Rechtfertigung farm guneljmen
; fie ift barutn nid^t

bei aßen gleicf)
;

ein Qfeber empfängt naß) bem äftafge feiner

eigenen Bereitung unb Rtitmirfung.

3n ben 23 ef cf) liiff en beä Xr i b entinif ct)en ©oncilS heifjt eS:

„3)ie nun fo gerechtfertigt unb greunbe ©otteö unb £auögen offen geworben
finb, werben, fortfchreitenb non Xugenb gu £ugenb, . . . non Xag gu £ag er-

neuert, bas ift, iubent fie abtöbten bie ©lieber ihresgleichen unb anwenben
bie Söaffen ber ©erechtigfeit gur Heiligung, burch bie ©rfiillung ber ©ebote
©otteS unb ber Äirche, nehmen fie gii in" ber burch bie ©nabe ©br ßti cm«
pfangenen ©erechtigfeit, ittbem ber ©laube gu ben guten Sßerfen mitwirft,

unb werben noch mehr gerechtfertiget." (Sess. 6. de just. c. 10.) ©ine an*

bere ©teile f. § 70.

dagegen fagt ©otte$ Sßort:

2lpoft. 15, 11. 3Bir glauben, burch bie ©nabe beS §©rrn $©fu (S^rifii

felig gu raerben, g leidh erroeife raie auch fie. 4, 12. (§ 13.) 0ief)e

bie ©prüd)e §§ 70. 73, raeldje geigen, bajg bie Rechtfertigung nicht §ei*

ligung unb ©rneuerung ift, bafc fie eine §anblung ©otteö aufeer uns ift

unb bafe aHe£ eigene SSixlen unb Rlitrairfen ber Rlenfdjen auSgefchlofjen ift.

^n ber Heiligung gibt es ein 2BadhSihum, 1 Xt)eff . 4, 1. 2 Gor. 4, 16.

©ph* 4, 15. (§ 86), in ber Redhtfertigung aber nicht.

©ie ©aloiniften lehren nur eine Rechtfertigung ber RuSerwählten.
©iehe § 76.

§ 75 .

teilte £cl)rc ber etmngclifcMutfiertfdien tinbe:

SDer ©laubige famt unb fotl befj gemxjg fein, bafj tfjm unt

©Ifrifti mißen bie ©ünben »ergeben feien unb er bei ©ott in

©naben fei; biefe ©eroifßieit grünbet fid) allein feft unb uner=

fdfütterlid) auf bie ©nabenmittet.

Slpot. 2trt. IV, 119 f, SSon ber Siebe ic. 27. 198. 3lrt. XI, 59. 3trt. XII,
88 f. 2lrt. XIII, 22. ©chmalf. 2lrt. 23on ber ©ewalt tc. 44. ©oncorbienf.
Epit. 2lrt. III, 9. Deel. Rrt. II, 56. 2lrt. IV, 12.
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33ettiei$ aus ©otteS äöort:

Röm. 5, 1. 2. Run nur benn finb geregt morben burch ben ©lau«

ben, fo fjafjen mir $riebe mit (Sott burd) unfern §Grrn Q(£fum (Stjrift

;

burd) melden mir aud) einen Zugang h<*fon im ©lauben ju biefer ©nabe,

barinnen mir fielen, nnb rühmen uns ber Hoffnung ber ^ufünftigen §err«

üchfeit, bie ©ott geben fott.

Rom. 8, 15. 16. $>enn ü)t t)abt nicht einen fnec^ttid^en ©eift em«

pfangen, baf$ tl)r euch abermal fürchten müßtet; fonbern ihr habt einen

finblidjen ©eift empfangen, burbh melden mir rufen : Rbba, lieber 93ater !

®erfelbige ©eift gibt geugnih unferm ©eift, bah mir ©otteS 5tinber finb.

3oh- 15, 3. l^oh.5, 8. (§101.) 23. 9

—

11. 1 Gor. 2, 12. 2 Gor.

1, 21. 22. Gpf). 3, 12. 1 3o£). 3, 14.

$alfrihe £ehre a. ber römifdjeit tirifie:

SDer Stjrift !ann ber Vergebung ber ©ünbeit unb ber ©nabe

@otte£ rxid^t getni§ fein, fonbern mitfj barüber int

bleiben.

£)aS Xri beut in ifch e Goncil h at alfo gefprochen ; „GS barf nicht ge?

jagt merben, bah einem, ber fid) ber Sauerfid) t unb ©emij$f)eit ber Vergebung
feiner ©ünben rühmet unb babei eS betoenben läfct, bte ©ünben oergeben

merben ober oergeben morben feien, obfd;on bei ben Äepern unb Abtrünnigen
biefe eitele unb uott aller (Gottesfurcht entfernte Suoerfitfjt
beftehen fann, ja roirflich ju unfern ßeiten befielt unb mit grobem Sanfeifer

miber bie fatt)olifd)e Kirche gepriefen rnirb. Aber aud) biefeS foU man nicht

behaupten, bah biejenigen, bie mahrhaftig gerechtfertigt finb, ohne im Rtin?

‘beften irgenb zweifeln, annehmen mühten, bah fte gerechtfertigt feien, unb
bah Rientanb oon ©ünben entbunben unb geredjtfertigt merbe, als nur ber?

jeutge, ber für gerne# glaubt, ba§ er entbunben unb gerechtfertigt fei, unb
bah" allein ^urch biefett (Glauben bie Gntbinbung unb Rechtfertigung ooll?

bracht roerbe, gleichfam, als ob berjenige, ber folcheS nicht glaubt, an ben
Rerhei#ungen ©otteS unb an ber kraft beS XobeS unb ber Auferftehung

Ghrifti jnjeifelte. 2)enn io mie !etn frommer an ber SBarmberjigfeit ©otteS,

am Rerbienfte Ghrifti unb an ber Äraft nnb SÖirfuug ber ©acramente ^mei?

fein foU, fo lann auch ein f^eber, menn er fid) unb feine eigene ©chmachheit
unb UnorbentlidEjfeit anfieht, hinfi$tftch feiner ©nabe fich fürchten unb 6e?

forgt fein, ba feiner burd) ©emihheit bes © taub enS, melcher nichts

^alfcheS enthalten fann, erfennen oermag, ob er bie ©nabe
©otteS erlangt fyabe." (Sess. 6. de just. c. *9.)

dagegen faßt ©otteS SSort:

Rom. 4, 20—22. Gr (Slbraham) §meifelte nicht an ber 93er«

heifmng ©otteS burd) Unglauben, fonbern marb ftar! im ©lauben,

unb gab ©ott bie Gh r^ un *> wuffa aufs aßergemtffefie, bah, «>aS ©ott oer«

heihet, baS fann er aud) tfjun. SDarutn ift’S ihm auch §ur ©erechtigfeit ge«

regnet. 93. 18. (§ 9.)

$ac, 1, 6. Gr bitte aber im ©lauben, unb groeifele nicht. §ebr.

11, 1. (§ 64.) fßhil* 1/ 6. £efef. 33, 11. (§ 36.) 9RattI). 11, 28. f.

(§ 59.)



33on ber SRecfjtfertigung. § 75. 245

t>. ber SDlctljobiftcn, Herrnhuter, [SBcrcinigtcn CSüangcIifctjen

®irdje, Heilsarmee]:

2Ber baS unmittelbare .ßeugnifs beS ^eiligen ©eifteS im

Herren Ijat uitb bie ©nabe fann feines ©nabenftanbel

gemifj fein.

liefet Srrt^um bex Sföetbobiften unb met^obiftijct) gesinnten (Gemein-

fd)aften, ben fd)on SBeglep alg eine fpecififc^ metl)obiftifche £ehre bezeichnet,

ift ein breifad^er
: fie »erachten ba§ 3eugniß beg l)eiligen ©eifteg burch bag

29ort unb bie ©acramente, {eben betreiben bag innere, unb gwar ein un=
inittelbareg, entgegen, unb (affen bie £eute nicht eher glauben, baß fie bei

©ott in ©naben' finb, alg big fie fuße ©efüßle im freiten empftnben, unb
^eijsen fie, n>o folcl)e ©efüfße ftd) nidjt finbert, barnach ringen. äüeblet)
fagt in feinen 5j3rebigten: „2)er ©eift wirft burch feinen unmittelbaren ©ins

fluß unb burd) eine ftarfe, obn>ol)l unerf tätliche SBirlung fo auf bie ©eele,

baß ber ©turmroinb unb bie ungeftiimen Stellen fiel) legen unb eine füße
©tille eintritt, inbern bag Herä wie in ben Sinnen 3efu ruht." ferner:
„Unter bein 3eugntß beg ©eifteg oerfteße icf) einen innerlichen ©tubrud auf
bie ©eele, woburch ber ©eift ©otteg unmittelbar unb gerabegu meinem
©elfte 3eugniß gibt, baß ich ein .U'inb ©otteg bin." (I, 287.) 3m Äate?
chiömug ber SJiethobifteu heißt eä: „SBag fo Ute jeber©läubige haben
alg einen Sleweig fein eg ©lau b eng? 2)ag hoppelte 3eu9niß feineg

eigenen ©eifteg unb beg ©eifteg ©otteg." (
sJto. 3. ©. 38.)

£>te Herrnhuter betreiben in if)rem tflatechigmug ben mähren leben;

btgeit ©tauben alg „Uebergeugung unb ©rfafjrung beg innerften Hergeng
unb üiebeng". (©. 53.)

[3n ben Doctrines and Discipline ber Heilgarm ee ^eißt es: „2ßie
weiß ein SJtenfch, baß er gerettet ift? 1. ©r erinnert fiel; ber 3eit, ba, unb
beg Orteg, mo ißn ©ott gerettet hot. 2. ©r weiß, baß er bag £eben eineg

^Belehrten führt. ... 3. Slber. . . noch übergeugenber für ihn ift: er fühlt,
baß er gerettet ift. . . . SBie rnirb ©emißheit fjer&orgerufeit ? ©emißheit
wirb ßeroorgerufen burch bie Offenbarung ber Vergebung unb Sinnahme,
ooit ©ott felbft birect ber ©eele mitgetheilt. 2)ieg ift bag 3eu9niß beg

©eifteg. . . . Stur biefe wirflid)e Offenbarung, oon ©ott felbft ge;

geben, fann einen beg §eilg gerciß machen." (©. 48 f.)

$nber „©laubengleßre unb SUr chenorbnung ber bereinig;
ten©oangetifd)en$irche" heißt eg: „3)ag3eu9uiß beg heiligen ©eifteg

ift ein innerlicher ©inbrud auf bie ©eele, mobureß ber ©eift ©otteg, ber

ßimmlifdje Größer, ben wiebergeborenen ©laubigen unmittelbar überzeugt,
baß er oom £obe gurn 2eben hittburchgebrungen ift, ihm feine ©ünben oer=

geben finb, unb er ein Äinb ©otteg ift." (©. 24.) gn ihrem „Ä'atechtg?
mug" heißt eg: „Sßirb man burd) folche Herzengerfaßrungen auch feineg

Heileg gewiß? Sowohl; benn mir werben burch biefe göttlichen HeilSer*

fahrungeit unferer Sinnahme unb .ßtnbfdjaft bei ©ott aufg flarfte oerfxcßert,

weit ©otteg ©eift unferm ©eift 3eugitiß gibt, baß mir ©otteg $inber finb."

(3fr. 207.)]

dagegen faßt ©ottcö Söort:

3t>h. 14, 27. SDen ^rieben laffe tdß eudß; meinen ^rieben gebe icfy

eudß. 5tidht gebe id) eud), wie bie 2BeIt gibt. @uer §etg etfdßrede

nicht, unb fürste fidh nicht. $h^- 4 , 7.

Sob* 20, 29. 0elig finb, bie nidht fetjen, unb hoch glauben.

1 ^oß. 3, 20. $af$, fo ung unfer §er§ nerbammt, bafz (Sott größer
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tft, benn unfer §er$. 9töm. 7, 24. *ßf. 31, 23. (®aö beä §ei*

Itgen (Seiftet mirb ntd)t immer gleich empfunben.)

9löm. 5, 1.4. 1, 9. $oh. 4, 48. 53. (©mpfinben unb ©rfahren

folgt auf ben ©lauben.) ©iefye bie ©prüdf)e oon ben ©nabenmittein § 94.

§ 76 .

teilte Jelire ber cbangclifcMittlierifdicit Birdie:

(Gerechtfertigte fönnen bie ©nabe tnieber üerlieren.

2lugSb. (Sottf. 2lrt. XII, 7. 3tyoI. Son ber «iebe tc. 98 f. Schmält. 3lrt.

P. III. Ülrt. III, 42
f. ©oncorbienf. Deel. 3lrt. III, 27 . 2lrt. IV, 31 f.

SSttteiS ou8 @ottc8 2Bort:

3jol). 15, 2. 6. Sinen jeglichen Sieben an mir, ber nid)t $rud)t bringet,

roirb er roegnefjmen. — 9öer nidjt in mir bleibet, ber roirb roeggeroorfen,

mie eine Siebe, unb nerborret.

galfdje Jebre a. ber (cnlbtiiifltfclieit) Sfcformirtcn, s4?reööt|tcriauer,

Kongrcgntioitaltflcn, (cnluitiiftiidieu) ©abtiften :

2)ie Jlu3ertt>äl)Iten, bie allein gerechtfertigt werben, t»er=

lieren burd) ©ünbenfäHe nur ba§ ©efitlp ber ©nabe, fallen

aber nidft au§ bem ©tanb ber 9ted)tfertigung.

£)ie 2) o rb rechter ©g n o b e hat alfo gesprochen : „®urch Solche fehlere

©ünben beleidigen fte ©ott fel)r, gerathen in ©d)ulb beö XobeS, unterbrechen

bie Uebung beö ©Iau6en3, oernnmben ihr ©emiffen gar fel)r, üerlieren baä

©efühl ber ©nabe btöroeilen eine £Jeitlang." (c. 5, 5. Ed. Niem. .©. 716.)

Rubere SluSfagen, forote bie ber Sjlreöbptertaner , (Song reg ati o na =

liften unb &aptiften f. § 39.

dagegen merfe:

$eber, ber nic^t mit üfikrfen umgehet, glaubet aber an S^riftum,

mirb gerechtfertigt, 3Röm. 4, 5. (§ 73.) 2ßer muthmiEig fünbigt, oerliert

nicht blofs ba§ ©efühl ber ©nabe, fonbern bie ©nabe felbft, ©al. 5, 4.

(§ 39.)

b. ber (£umberlanb=©rc§lit)tenmter:

©eredjtfertigte fönnen au3 bent ©tanb ber 9ted)tfertiguttg

nidft fallen.

©iehe bte 3lu3fage § 39.

fiehe bie ©prüdje §§ 39. 63.

dagegen
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XVII. JJon iw liflicljruug uni) Buße.

§ 77.

teilte Seljre ber eliaitgcIifift=IiitfFerifd|Ctt ®irdje:

Sie 23efef)rung eines armen ©ünöerS ju ©ott ift eine

©nabenmirfung beS ^eiligen ©elftes.

©oncorbienf. Epit. u. Deel. 2(rt. II.

Sctoeiö aus ©otteg 2öorl:

$f. 51, 12. «Schaffe in mir, ©ott, ein rein §er$, unb gib mir einen

neuen geraiffen ©eift. 5 3Jlof. 29, 4. §ef. 36, 26. 27.

3er. 31, 18. Sefeljre bu mich, fo werbe ich befe^ret; benn bu, §@rr,

bift mein ©ott.

guffcöe Seftrc a. ber rötitifdieit mtb gricdjifdieii $irdje, 2(nrnitta=

net, (Cuutberlaub = $reöbt)tcrinner, HJiemiomten, 3Beinfircn=

iterianer, gramilleu = $ni)tifteii, fperrtifinter, HJietßobiften,

(Süangcltfdjcit Qicmeiiifcfjaft, Kaugibdlitcn, HJIoriitonen, Ouä=
fer, v^idfitcuqHäfcr, WbDcntiftcu:

Ser SJtenfdj fann unb fall bei feiner 23efet)rung mitmirfen.

2)ie 2lugfprüd;e ber r o nt i f d) e n St i r dj e f. §§ 35. 80, ber g r i e ü) i ?.

f ch e n 51ird)e § 28, ber 2t rm

i

n t a n e r §§ 35. 69, ber (Sum berlanb?5ßregs
b X) t er i a n e r §§ 37. 61, ber s

Jft e n n o n i t e n , e i n b r e n n e r i a n e r ,
$re i?

willen ?23apiiften §35, ber §errnl)uter §60, ber 9Ji etljobiften

§§ 25. 35. 37.

[3m 51 a t e cf) i g nt u g b e r © o a n g e l i f d) e n © e nt e i n f d) a f t fyeijjt eg

:

„2)er Eilige ©eift ftraft bie äJienfc^en wegen ber ©ünbe, imt fie pr Söuße

ju weefen, unb ertheilt allen, bie ifpn nid)t wiberftreben, bag Vermögen,
f i c£) befehren ju fönnen." ($r. 206.)]

21. ©antp b eil jagt in f.
Christian System ; „2)rei £>inge finb für ung

getrau : ein ©ünbopfer ift bargebrad)t, eine Feuchte beg Sebeng ift in unfere

§änbe gegeben unb alle tätigen slJiäd)te unb Kräfte im weiten Unioerfum
finb unferin ÄÖnig jur Verfügung geftellt, mann er nur berfeiben bebarf. . .

.

2lnbere $)inge finb oerheiften, bie noch für ung gethan werben füllen; aber

bieg finb bie 2)inge, bie fchon für ung gethan finb, unb ehe mir non ben
Gingen, bie nod) für ung getrau unb in ung gethan werben follen, fpredjen

werben, werben mir für§Uch bie ®inge in Söetradjt Reifen, bie non ung ge?

than werben füllen, ehe noch mehr für ung ober in ung getrau werben fann."

(©. 51 f.) — §ier werben genannt : ©laube, 93uj$e, Untertaudjung 2C. —
„•Jtadjbem mir non brei gingen gerebet, bie ©ott für ung gethan bot, unb
non brei ^Dingen, welche wir für ung felbft thun müffen, finb wir nun an bie

eigentliche ©teile gefommen, anbere hülfen gu betrachten, bie ber himmlifdhe
23ater ung leiftet, eben an biefem fünfte. . . . @r hat nun nor, feinen hei-

ligen ©eift in ung ju geben, ung augjurüften für ben guten Äampf beg ©lau?
beng unb ung alg ©ohne unb ©rben ©otteg §u falben. Manche werben
fragen: 3ft ung biefe ©abe nicht ertheilt worben, um ung gu ©hriften §u

machen? ©ewi§, in ber XE)at, fann fein 3)tenfch fagen, bafi 3^fug ber §err

ift, ohne burch ben heiligen ©eift. . . . 2lber ber heilige ©eift ift nicht irgenb

welchen ^perfonen aufser ©hrtfto nerheipen. ©r (it) ift nur benett oerheijjen,

bie an ihn glauben unb ihm gehorchen, liefen fteht er thätig unb freiftig
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bei in bem mächtigen Kampfe für bag einige Seben. Einige fragen wohl:

,»rauchen Eljrtften mehr §ülfe, bag einige Beben zu erlangen, alg Sünber,
um Triften ju werben? 3fi nid)t bag EBer! ber Befeurung ein fdhwterigereg

EBerl, alg bag EBer 1 ber Heiligung?' 2)aljer ftreiten fie eifriger für bag EBerl

beg ©eifteg in ber Belehrung, alg für bag EBerl beg ©eifteg in ber Heiligung.

$)ieg tft fürwahr eine irrige Einficht ber 0ad)e. 3ft eg nicht leister, bag
Äorn, ben EBeinftod, ben DUnenbaum zu pflanzen, alg zu pflegen? . . . Unb
währenb bie ©ebote:

,
glaube',

;
tt)ue Buße* unb ,laß bicp taufen' nie mit

einer Einbeulung einer befonbern Srf)wierigieit begleitet finb, fittb bie ©e=
bote, bte Mittel geiftlid)en EBoßlfeing unb Bebeng zu gebrauchen, ben d)rifts

licken (^^araJter zu bilben, entgegen zu tommen ber 2luferftet)ung ber ©e^
regten, bag ewige Beben zu ergreifen, unfern Beruf unb Erwählung feft zu

machen 2c., mit foldjen Ermahnungen, Mahnungen unb SBatnungen be=

gleitet, bie eg alg eine fd)wierige unb bebettllidje Sache barftellen, bie alle

hülfen beg ©eifteg unferg ©otteg erforbert, zu allen SJlitteln ber ©nabe, unb
eine unermübltd)e Elugbauer unb Sel)arrüd)feit auf unferer Seite." (S. 63 f.)

„EUle biefe geugniffe ftimmen barin mit einanber überein, baß fie ben Elct

beg ©laubeng— chnftUche Untertauchung, gewöhnlich genannt Belehrung
— als ben Elct barftellen, ber unzertrennlich mit ber Vergebung ber Sünben
uerbunben ift." (S. 197.) »gl. §§ 10. 35. 61. 69. 80. i09.

3m 33 u cf) EJlormon heißt eg: „geigt eurem ©ott, baß ihr willig feib,

euch uon euren Sünben zu belehren." (2)ag Sud) EÜma 5, 3.) „EBir fejhen,

baß fein Elrnt zu jebem Soll auggeftredt ift, bag fich belehren unb an feinen

tarnen glauben will." (ib. 12, 26.) Sgl. § 49.

SDie CUiäfer unb ^icffitenquäler fchreiben bie EBiebcrgeburt 2C.

ber SÖirfung beg innern Sichtg zu unb forbern auf Seiten beö SWenfchen ©e=
horfam. S. §§ 13. 51. 61.

3)ie Elb o ent ift en fagen in Our Löss in Adam: „Eöenn Elbam burd)

feine Sünbe fid) unb ung, feine Etachloinmen, in bie .'oiinbe eineg übertrete-

neu ©efeßeg gebracht hat, welches unfern Xob, unfere Eliidtehr zum Staube
forberte, fo baß fein Verlangen, Eüol/en ober Bemühen mrfererfettö uug er^

retten fonnte, ha* Eh^ftug ung non biefem ©efeß erlöft, fo baß eg nun
möglid) tft, burch u n f e r Verlangen, EB o 1 1 c n unb 33 e nt Ü fj e n

,
ge=

übt in ber Einnahme Ehrifti, bie Äinbfchaft zu empfangen." (0. 13.) 4ue
Siebenten = !£agg = El boenti ft eit fagen in The Nature . . . of Ohr.
Bapt baß „Süße nicht würbe non ben EWenfchcn geforbeci werben, wenn fie

nicht lönnten Süße tljun". (S. 52.) Sgl. § 80.

b. ber Unitarier, Untoerfctliften, foncnmnttcn ^roteftaiiten, 0we=

benborgianer, (fweb.) SBikldjriften, Sociiiianer, Später:

2)er Sttenftf) tonn unb jott ficti fetbft befferu.

2)er Unitarier Eliot fchreibt in f. Discourses

:

„Eöährenb wir bieg

alg bie Schriftlehre non ber ©nabe ©otteg annehmen, befielen wir nichtg*

beftowentger auf ber Elothwenbtgfeit unferg eigenen EBirteng, . . . wir

müffen auch arbeiten. . . . ©ott hilft benen, bie ba nerfnchen, fich felbft zu

helfen." (S. 130 f.)

$)er Unioerfalift Eöültamfon fagt in f. Exposition atfo: „Süße
ift ebenfo feljr bag EBerl ber Ereatur, wie jeber anbere Slct in bem Beben
eineg SEJtamteg. ®er EJlenfd) tbut Süße, wie jeben anbern Elct, unter bem
Einfluß non Seweggrünben. Etimm alle Seweggrünbe weg oorn Ettenfchen,

unb er wirb weber Süße, noch trgenb etwag anbereg tl)un. ... Sch leugne

nicht bie EBirtfamteit ©otteg in bem EBerl ber Süße, noch tu i eber anbern
Sache; benn in thm leben, weben unb finb wir. . . . S^h fageeuch, baß il)r

biefelbe ^üd)tigleit habt, Süße zu tf)un, bie i()r habt, etwag anbereg ju tE)un."

(S. 176 f.)

2)ie Elugfagen ber f o genannt en Sroteftanten f. §§ [23. 35.] 80,

ber Sweben borg ian er §§35.61, ber (f web.) Stb eich riften §§35.80,
ber So ein ian er §§28. 35. 69, ber Schäler §§ 27. 51.

Sgl. §§ 25. 28. 35. 37.
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dagegen fagt ©otteg 393ort:

3er. 13, 23. Äann auc^ ein -Mohr ferne §aut roanbeln, ober ein $ar*

ber feine glecfen? ©o fönnet ii)r auch ©uteä thun, roetl ihr be§ Söfen

geraofjnt feib.

SJfattf). 7, 16. Äann man audh Trauben lefen non ben Dornen, ober

geigen oon ben Difteln?

SJtatth. 12, 34, $f)r Dtterngegüdhte, mie fönnet ifyr ©uteS reben, bie*

meil ihr böfe feib ?

6ph. 5, 14. Darum fpridhter: SBad^e auf, ber bu fchläfeft, unb ftefje

auf oon ben lobten, fo roirb bid) @hriftu§ erleuchten. (Die ÜSorte
:

„Söe*

fe^ret euch!" finb gleich bem 2Sort ßh rW : ^Süngling, ich f&S e bit, fie£)e

auf!" unb: „Sagare, fomm herauf!" Suc. 7, 14. goh- 11, 43. Der

Jüngling unb Sagaruä Ratten in fid> feine Äraft, aufguftehen.)

Slpoft. 11, 18. ©o h**i ©ott auch ben Reiben Su^e gegeben
gum Seben!

§ 78 .

ffJehte bellte ber cUaugcliirf) = luttjcri^djcu ftinfic

:

®te ©nabe ber 23efefyruitg, bte im SBort aitgeboten mirb,

ift miberfteijlid).

(Soncorbtenf. Epit. Slrt. XI, 12. Deel. Slrt. II, 57 f. 73. 82 f. Slrt. XI,
41. 78.

SBcwcig ou8 ©otte« HBort:

$ef. 65, 2. $$ rede meine §anbe au§ ben garten Sag ju einem un»

getjorfamen Sol!, ba§ feinen ©ebanfen nacfiroanbelt auf einem Sßege, ber

nid)t gut ift. Sprühe 1, 24. 25. 3ol). 5, 40. 43. Suc. 7, 30. (§ 103.)

Ofalfcbe Sebre ber (calüiniftifrfieu) iffeformirten, ®ongregationa=

lifteit, (cctlbiniftifdicn) Safitiften tc.:

2>ie ©nabe ©otte§ roir!t, mo fie mir!t, utmnberftetjlicf).

Die D orbrech ter ©pnobe tjatfid; alfo auggefproben: „Dte©pnobe
oerroirft bte 3rrthümer berjenigen, meldfe lehren, 'bafj ©ott in ber 2öteber=

gebürt be§ Sftenfchen nicht bte fträfte feiner 9ülmad)i amoenbe, um baburch
ben SöiUen bedfelbett gum ©lauben unb jur Belehrung mit ©eraalt unb un=
fehlbar gu beugen; fonbern baff ber sD£enfch, bei allen $8irfungen ber ©nabe,
bte ©ott amoenbet, ben 9ftenftf)en gu befehren, bennod; ©ott unb bem ©eifte,
ber feine SBiebergeburt beabfidjtigt unb ihn roiebergebären will, fo miber*
ftehen tonne unb mirtlich oft nuberftefje, baf$ er feine SBiebergeburt aängüd)
oerhinbere." (C. III & IV. Rej. err. 8. Ed. Niem. ©.715.)

©ine ©ielle ber Savoy Declaration ber ©ongregationaliften unb
beö 23eienntniffe3 ber SBaptiften t>. 3 . 1688 f. § 94.

Dagegen fagt ©otteS äöort:

©adh. 7, 11. 12. Slber fte moHten nicht aufmerfen, unb fehreten mir

ben 3tücfen gu, unb oerftodten ihre Dhren, bafs fie ntdht höreien. Unb fiel«
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leten it>re fersen ntie einen SDemant, ba| fie nicfyt preten baS ©efe£ unb

ÜEBorte, weldje ber §@rr Qebaotl) fanbie in feinem ©eifie, burrif) bie ttorigen

^toppten. ®af)er fo großer 3orn tom §©rrn .Sebaotl) fom*

men ift. 3Jlattf). 23, 37. Slpoft. 7, 51, 13,46. (§41.)

©iep bie Sprühe §§ 36. 41. 51. 59.

§ 79.

föchte Seine bet cunutjcXiftft = luttjeriftljcu tinftc:

Sie SSttfje ber aug ber Saufgnabe ©efaUetteit ift nidftg on=

bereg, atg eine IRücffe’fjr gut ^eiligen Saufe unb eine Uebung

betreiben.

©toft. .Hat. IV, 74 f.

üBetoete aus @üftc$ SBott:

$er. 3, 12. ^et)re raieber, bu abtrünnige fpridjt ber §CSrr

;

fo null id) mein 2lntli£ nid)t gegen eud) oerftellen. S)enn id) bin barm=

fyergtg, fpridjt ber §@rr, unb miE nid)t emtgltd) zürnen. 3Sgl. 33. 1. mit

<£pl). 5, 25—27. (§ 102.)

Dffenb. 2, 5. ©ebenfe, roooon bu gefallen 6ift, unb t£)u

Sufce, unb tt)u bie erften ffietfe.

1 $etr. 3, 20. 21. ©ott fyatte ©ebulb $u ben $eiten 9toä, ba man
bie 21rd)e gurüfieie, in melier wenig,, baS ift, ad)i Seelen bemalten mürben

burd)S 3Baffer; meines nun auch un§ jelig inad)t in ber Saufe, bie burd)

jenes bebeutet ift, nid)t baS 2lbtl)un beS Unflats am gleifd), fonbern ber

33 unb eines guten ©emiffenS mit ©ott, burd) bie Sluferftefjung

3@fu Gfjrifti. 9töm. 6, 3. f. (§ 109.)

galfc&e Sdjre a. ber romifdjeit [unb altlatftolifcften] itrdje:

$ie 33u^e ift ein ©acrament öe§ neuen Seftamentö jur

Vergebung ber nad) ber S£aufe begangenen STobfünben, eine

ätneite 9tettung§planfe au§ bent ©tfiiffbrud).

3n ben Öefdjlüjf en beS Sribentinifdjen ßoncilS ^et^t eS:

„3efuS (£fyriftuS fjat für biejenigen, weldje nad) ber Saufe in ©ünben ge*

fallen ftnb, baS ©acrament ber 23uf$e eingefe^t. . . . S)eSf)alb foll gelehrt

raerben, baf* bie ^öufce eines (Etyrifteumenfdjen nad) feinem gälte eine gang
anbere, als bie gur Saufe gehörige fei, unb ba§ fie in fidj begreife nicf)t blo£

baS Slbfteljen non ©ünben unb itjre Sßerabfdjeuung, ober ein reuiges unb
bemütlfigeS §erg, fonbern aud) bereu facramentlidje Seidjte, raenigftenS ber

Söegterbe nad), unb als gu feiner $eit ju leiften, unb bie priefterlicfye SoS*

fprec^ung, fotoie aud) ©enugtt)uung." (Sess. 6. de just. c. 14.) gerner:

„Söenn jemanb fagt, bie 23uf$e fei in ber fattjolifdjen $ird)e fein mafjreS unb
rairfltd)eS ©acrament, non Üljrifto, unferm ^errn, etngefe^t für bie ©laus
bigen, um fie, fo oft fie nad) ber Saufe in ©ünben uerfallen, mit @ott felbft

raieber gu oerfötynen, ber fei oerfludjt. 3Benn jemanb, bie ©acramente
oermifdjenb, fagt, bie Saufe felbft fei baS ©acrament ber $uj3 e, gleid)Jam,
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alg wenn biefe beiben ©acramente nid)t uon einattber unterfchieben wären,
unb baf; Jo bte s

45ufje nicht mit Red)t bag zweite SÖrett nad) bent ©dpffbrud)
genannt werbe, ber fei »erfindet." (Sess. 14. de poen. s. can. 1. 2.)

[2)ie antericauif djen 911 tf atljo lif en fagett in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

„SBufje: 3Bir glauben, baß eg $efu ßl)rifto ge=

fallen f)at, feiner Kirche bie sJJiad)t 3« geben, benjentgen, bie nad) ber Xaufe
bag (SJefeh beä ©uaugeltumg gebrochen haben, ju vergeben, unb bah feber in

gültiger 39eife orbiiiirte ^ßriefter biefe (Gewalt hat, wegen beg Rerbienfteg

unb anftatt CSßrifti." (©. 10 f.) darüber, baß fie bie iHtfje fitrein ©acra*
ment galten, ogl. § 101.]

b. ber ßriecfnfdicn ftiritje

:

$)te 33uf?e ift ein ©acrantent bc§ neuen Seftaments jur

Vergebung ber tiaä) ber ©aufe begangenen Xobfiiubeu.

3n bem „Rechtgläubigen 9efenntnif$* l)eißt eg: „£)ag fünfte

©acrament ift bie 33uße, welche ift ein ©d)mer
(̂

beg Serjenä wegen ber ©ünbe,
bie ber Rlcttfch getljan; welche er nor bent ^jiriefter befennt mit bem feften

ißorfab, fein iiebeit 311 befjern, unb mit bem Verlangen, bag 3U leiften, wag
tl)iu ber ^riefter, fein ©eiftlidjer, alg ©träfe auferlegt." (A. ftr. 112.) „

s19ag

ift ber Ruhen btefeg ©acrautentg? 2>er erfte Ruhen ift, bah wir, gleichwie

wir burd) bie ©ünbe jene Unfdpdb, bte wir in ber £aufe erlangt haben, ner?

berbt haben, alfo 311 berfelben burch bie iBufje wieber tommen." ($r. 114.)

©. and) bie ©teilen §§ 82. 109. 110.

dagegen faßt ©otteg 9Bort:

9?öm. 4, 11. ®ag Reichen aber ber Sefcfjneibung empfing er $um

©iegel ber ©eredjtigfeit beg ©laubeng. 1 ^ot) . 5, 8. (§ 101. ®ie ©acra*

mente finb ©iegel unb geugniffe für unfern ©lauben, $ur Suj$e aber gehört

ber ©laube, barum fann bie Suhe fein ©acrament fein, ©g fehlt überbieg

bag äußerliche fichtbare ©lement, eg fehlt bag beftimmte ffiori beg SefehlS

unb ber Serheifcung für bie Seftanbtheile btefeg romifchen unb griechifchen

©acramentg.— ®ie ©acramente beg neuen ®efiamentg finb anbere, alg bie

beg alten ®e(tamentg. ®ie Sufte aber ift beiben ®e[tamenten gemeinfam

(§ 84), fo fann benn bie Suf$e fein ©acrament beg neuen ®eftamentg fein.)

$ef. 54, 10. ©g foflen wohl Serge raeichen, unb §ügel hinfaßen;

aber meine ©nabe foü nidht non bir weichen, unb ber Sunb meineg $rie*

beng foü nicht hinfaüen, fpricht ber£@rr, bein ©rbarmer. §of. 2, 19. 20.

9töm. 3, 3. 4. (§ 103.) 11, 29. 2 ®tm. 2, 13. (§ 111. ©g bebarf alfo

fetneg anbern ©acramentg, alg eineg ©rfa^eg für bie ®aufe; eg bebarf

feiner jweiten Settunggplanfe, fonbern nur einer buhfertigen 9tücffel)r gut

Saufe. „®ag ©chiff gerbrtcht nicht
;
weil eg ©otteg Drbnung unb nicht

unfer ®ing ift." Suther.)

Sgl. § 109.

§ 80 .

Steine tfefne ber euatigclifct) = lutljerifdjen ®ird)e:

3ur Sufje gehören sroei (Stüde, bie 9teue unb ber ©taube.

2lug36. ©onf. Slrt. XII. 31poI. 2lrt. XII. 23on ber SSeidbte unb ®enugtb.
©djntaK. Slrt. P. III. 2lrt. III. ©oncorbienf. Deel. SW. II, 14. 2trt. V, 7 f.
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«etoeiö aus ©otted Söort:

Suc. 18, 13. ®er 3ößner flunb non ferne, rooßie auch feine 2tugen

nid)t aufljeben gen §immel, fonbern fdflug an feine Srufl unb fpradj

:

©oit, fei mir Bünber gnäbig.

$f. 51, 19. ®ie Dpfer, bie ©ott gefallen, finb ein geängfleter ©eifl;

ein geängflet unb ^erfd)lagen §er^ roirfl bu, ©ott, nidjt oeradflen. 2 (Sor.

7, 10. 3ef. 66, 2. $od 2, 12. 13.

älpofl. 16, 30. 31. ®et ^erfermeifler fpracß: Sieben Herren, toa$

foH ich tßun, baß ich felig roerbe? Bie fpracßen : ©laube an ben §©trn

$©fum Sfjriflum, fo roirfl bu unb bein §aud felig.

ftalfdje SeJjre a. ber römifdjen unb <)ticd)ifd)eu tirdje:

3ur 93ufte gehört nidEjt ber ©laube, fonbern 9teite, 33eidjte

aller ©ünben oor bem ^ßriefter unb ©enugtfjnung*

3«t R öm i f ch e ti ^atecßidmud Ejeiflt ed : „X ie innerfte ^3ufle ift bie,

ba wir und oon Sperren $u ©ott belebten unb bie oon und begangenen ©ün~
ben uerabf dienen unb baffen, unb man befcßloffen bat unb cntfcßloffen ift,

bie üble Sebendgemohnheit unb oerberbten Bitten au b effent, nict)t ol)ne

Hoffnung, non bet «armberjigfeit ©otted «erfteißimg erlangen. . . . Rber
in bem, melier s13uße tl)ut, muff notßroenbig ber ©laube ber «uße noraud*

geben; bemt ed tann nientanb fid; ?>u ©ott belebten, ber oßne ©tauben ift.

Saßer lommt ed, bafl er auf feine Söeife ein £ßcü ber Üiuße genannt werben
fann. ®aß aber biefe innerfte $8uße . . . jur Xugeitb geböte, geigen offen-

bar bie nieten ©eboie, roeldje betreffd ber gegeben finb." (II, 5.

$r. 4 . ö. 6.) 2)ad % v t b e n 1 1 n i f d) e IS o n c i l bat folgenben (Sanon aufge*

ftellt: „SÖenn^emanb leugnet, ^ur gänflicßen unb nolllommenen Vergebung
feien beim «üßenben brei .^anblungen erforberlicß, gleidjfatn als bie Materie
bed ©acrantentd ber $uße, nämlich bie hielte, bie SÖeiqfle unb bie ©enug=
tbuung, meiere bie brei Xtjexle ber 33uße genannt werben, ober fagte, ed gebe
nur jroei Sßeile ber s#uße, nämlich bie bem ©croiffen eingejagten ©cßreden
nach ber erfannten ©iinbe unb ber and bem ©uangelium ober ber Sodfprecßung
empfangene ©laube, burcß welken Semanb glaubt, baß ißm burd) (Sßriftud

bie ©ünben oergeben feien, ber fei oerfl ließt." (Sess. 14. de poen. s.

can. 4.) «gl. §§ 51. 71.

3m „Rechtgläubigen «elenntniß" ber gtiecßifd)en ßirdje
heißt ed: „9Kan muß ^ufeßen, bafl ber Söüßenbe ein (Sßrift ber redflgläubigen,

fatßolifcßen Religion fei. . . . ®er «üßenbe muß eine Reue bed Jöerjend unb
Xraurigfeit über bie ©ünbe haben. , . . 3luf biefe Reue bed Joerjettd muß
folgen bad «efenntniß aller einzelnen ©ünben mit bem Rtunbe. . . . ®ad
britte ©tücf ber $uße muß fein ber (Sanon" Oöußcanon) „unb bie ©träfe,

bie ber ©eiftlicße auflegt ttnb audtßeilt, ald ba finb ©ebete, Rlmofen, haften,

23efucß heiliger Orte, Jtniebeugungen" k. (A. $r. 113.) 2llfo feßt aud) bie

griecßifcße Kirche ben ©tauben nicht ald ein ©tiid ber $8uße, fonbern läßt ihn
ber $3uße boraudgeßen.

dagegen fagt ©otted 2ßort:

Suc. 24, 46. 47. Rlfo tfl’d gefcßrteben, unb alfo mußte ©h^iflud let*

ben, unb auferfleßen non ben lobten am brüten ®age, unb prebigen laffen

in feinem Flamen ®uße unb Vergebung ber Bünben unter allen

SSölfern, unb anßeben %u 3erufalem. (Dßne ©lauben feine Vergebung ber

Bünben. 2lpofl. 10, 43. § 73.)
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3, 2. Unb (Johannes) fprad): ^ut Sufee. ©arc 1, 4.

<§ 109.)

2lpoft. 19, 4. $auluS aber fprad) : Johannes tyat getauft mit ber

Saufe bet Sufee, unb fagte bem Sol!, baf$ fte foßten glauben an ben, ber

nad) ifc)m fommen foßte, baS ift, an 3@fum, baft ber 6l)rifiu§ fei. Slpoft.

11, 17. 18. (§ 77.) 20, 21. 26, 20.

§ebr. 11, 6. Ohne (Glauben ift’S unmöglich, ©ott gefallen. $f. 32, 5.

(§ 32. Sie roahre Sufce fann aud) ohne Seifte oor bem ^riefter fein,

gtoar totrb bie 3lngft beS §er^enS roegen ber ©ünbe auch in ©orten fich

!unb geben, aber mrgenbS roirb in ber ©djrift bie Seichte oor bem ^riefter

als ein roefentlicher Seftanbtheil ber Sufte geforbert. Sgl, § 83. Sie

Sluf^ählung afler ©ünben ift unmöglich, § 152. Sie ©enugthuung ber

Süfcenben ift eine ©chmach ber einigen ©enugthuung unb 2lbbüftung gßfu

©hrifti, §§ 51. 52.) Sgl. § 71.

9Jlattf). 11, 28. (§59. „Sa finb ^rt>ei ©tücfe. Sie Saft ober Sürbe,

ba ©hriftuS oon rebet, baö ift ber Jammer, baS groft (Srfchreden oor ©otteS

«gorn im $er^en. ,3um anbern baS Kommen ^u ßbjtifto
;
benn baS Korn*

men ift nichts anbetS, benn glauben, baff um ©briftuS mißen uns ©ünben

oergeben merben." 2lpol.) Sgl. bie ©prüd>e § 81.

b. bet fReformirtcn:

2)er ©taube ift fein ©tücf ber Sufje; fie beftefjet im 2tb*

fterben be£ alten unb im Stuferftefjen beg neuen 9Jtenfd)en.

3m fteibelberger fäatetf)x$mu$ h eifft eS: „3« rote »iel ©tilgen
befielt bie roahrhaftige 33ufte ober Sefehrung beS 9Jlenfchen? 3n jtoeien

©tüden: in 9lbfterbung beS alten unb 9luferftehung beS neuen 9Jienfchen.

Sßaö ift bie 9lbfterbung beS alten äJienfchen? 3hin bie ©ünbe non $erjen
laffen leib fein unb biefelbige je länger je meljr haften unb fliehen. 28aS ift

bie 9luferftef)ung beS neuen 9Jlenfcl)en? ^eraliche greube in ©ott unb Suft
unb Siebe haben, nach bem SBUlen ©otteS in allen guten 9Berfen leben."

(gr. 88—90.)

3m ©enfer Katechismus (oon ©aloin) heifft eS: „Sie gan^e Sehre
beS ©oangeliumS roirb in biefen ^oeien ©liebem jufammen gefaxt : © l a u b e

unb 93u|e. VkS ift bie Vuffe? ©in 9Jtifffallen unb ber ©ünbe unb
Siebe ber ©eredjiig feit, aus ber gurd)t ©otteS h^rnorgegangen, roelche unS
bis jpxr Verleugnung unfer felbft unb $ur Söbtung beS gletfcheS bringen,

baff roir unS oom ©eifte ©otteS regieren laffen unb alle Spanblungen unferS
SebenS junt ©ehorfam beS göttlichen SßUlenS richten." (I. de flde. Ed.
Niem. 139.)

Sagegeit merfe:

Ser hiftortfche ©laube ift eher, als bie ^fteue, aber ber feligmadjenbe

©laube ift fpäter, als bie Jteue. SaS 2lbfterben ber ©ünbe, Siebe ber

©erechtigfeit k. finb grüßte ber Suffe, nicht bie Suffe felbft. (§ 85.) „@S

bebeutet, baff ber alte 3lbam in uns burch tägige Seue unb Suffe foß er*

•fäuft raerben unb fterben mit aßen ©ünben unb böfen Süfien" ic.
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c. ber Söictljobiften, ©irnngelifcbcn ©cmeinfdioft, [bereinigten

(Snongeliftfien Birdie,] Unirt=@bongelifd)en, ^errnbuter,

Sitfoirirten, [^eilöarmeej

:

3ur S3u|e gehört aujjer 9teue autf) ernftlidjeS Raffen unb

Saffen ber ©ünbe jc., nid)t ber ©taube, obtuotjl eilt Ergreifen

ber ©nabe (©etjnfucfjt, Verlangen) babei ift.

3m 9Met£)obiftif djett Katechismus heißt eS: „Welchen ©emüt£;Ss

guftanb fehltest bie Muße in fiel; ? (Sin ©efiU)l mtferer ©imbhaftigfeit unb
ein ©r greifen ber © nabe ©otteS in ©hrifto, nerbunben mit
Kummer über unb foaß gegen bie ©ünbe, unb einem aufrichtigen, eruftlichen

Morfaß, fiel; non if;r ab gu <i
s3

o

1

1

gu teuren. K a n n bie SB u ß e 5 u r © e l i g
*

feit fuhren, wenn ber yji c n f cl; nicht non © ü n b e n läßt? Mein.

. . . Kann irgenb 3emattb burcl; Stifte allein felig werben? Mein, , , , 3»
welchem dichte haben wir bafyer bie Muße gu betrachten? 31 IS eine not£) s

roenbtgeMorbereitung für ben eoangelifcl) en (Glauben," (Mo, 3.

©. 37 f !) [3it ihrem „ (S r 0 ß e it ,ü a t e et) i Sm u s für bie b e u t f cb e

n

(Sem ein ben" hc*ßt cs: irSöaö forbert ber (Snabeitruf ©ottes non beut

©Unber? Muße gegen (Sott unb ©lauben an beit foerrn 3efum (Sfjriftmn .

"

(gt. 280.) „3Borin befiehl biefe ©inneöänberung (Muße)? ©artn, baß man
fettte ©üttben mit ©d)«m unb äBetymuth erfennt unb befemit, biefelben

haftet unb läßt, unb fiel; non foergen gu (Sott fchrt." (Sr. 282.) gr. 283
lautet: „

sI3as an 3efuin ©hriftum glauben?"

3m Katechismus ber © 0 angelif djen (Senteinf dbaf t f;eifjt eö

;

„MMcheS finb bie göttlidjeu Mebinguitgen bes foeils ober ber ©eligfeit?

Muße nor (Sott unb ©tauben an beit foerrn 3efum ©hriftunt. MSaS ift bie

Muße? ©ie ©ütneSänberutig, ba man feine ©ünben mit ©cham unb Mief
)
5

mutl) erfennt, befeitut unb fjergltd) bereut, fie haßt unb läßt, begangenes
Unrecht fo weit als möglich gut macht, unb fiel; non foergen gu (Sott fel>rt."

(Sr. 282 f.)

3n ber „©laubenS lehre unb Kircheno rbnung ber Mer =

einigten © n a n g e l i f d; e n $ ir d) e " heißt cs '

w3)ie SBufie ift Mene über

bte ©ünbe, bewirft in bem foergen burd) ben heiligen (Seift. ©er erweefte

©iinber erfennt baburd) bie foeiligfeit ©ottes, bie'tSerechtigfeit feines ©e=
fe^eS unb bie ©d)ulb unb ©djanbe feiner eigenen nerborbetten Matur. ©ief

gebemiithigt wenbet er fid) gu (Sott unb entfagt feinen ©ünben." (©. 23.)

§n ihrem Kat ed)iSmuS Reifet eS: „Stifte tljun heißt, feine ©ünben mit
©cham unb Meue nor ©ott erfeitnen unb befennen, biefelben hoffen unb
l affen unb mit aufrichtigem foerrett nad) einer wahren ©imteSanberung ftre*

ben unb nach ber ©nabe ©ottes verlangen." (Sr. 195.) *

3m Katechismus ber Unirt* ©oang elif chert wirb gelehrt:

„3BaS ift bie Muße? M>at)re Muße beftelft in folgenbeit ©tiiefen: ©rfennk
ttiß unb Mefenntnifg ber ©ünbe, Meue über bie ©ünbe, üosfagung non ber=

felben unb Merlangen nad) ©nabe." (Sr. 94.) ©a bie folgenbe Srage
lautet: „38aS ift ber ©laube?" fo tft hier unter „Muße" bie Meue, baS erfte

©tüd ber Muße, gu nerftehen.]

3m foerrnhuter Katechismus h^ßt eS: „®ie ^rebigt beS ©nan-
gelii (fowie beS ©efe^eS) bringt bett Mieitfchen ^ur ©rfenntnift feiner ©ünben
unb ber Unfeligfeit, bie aus ber ©ünbe entfteht, womit Meue unb ©el)n =

fud;t nach Mer geb ung' nerbunben ift. — Mufte thun h e^i alfo: bie

©ünbe erfennen unb befennen, h affen unb laffen, unb befiehl bemnach
tn einer innerlichen Umfehr unb Meränberung beS ©inneS unb SÖillenS.

35>aS gefdhieht weiter? ©er feine ©ünben bereuettbe unb burch

ängftete Tlen feb wirb burch baS ©oangelium bewogen, fid) gu (Sott ju wen=
ben unb burch 3efunt ©hriftum ©roft unb Muhe ber ©eele gu fuchen. lXm=

fehr gu ©ott. Mefehrung. . . . ©ie Mufse führt gur Mef ehrung. . . .

2BaS mu% alfo bei jeber wahren Mefel)rung fein? 3U J e^ er mähren Mes

fehrung gehört ber wahre © I a u b e an 3efum ©hriftum. . . . ©ie Mufte ift
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baS ©efüßl ber 9tacßt in uns, — bie Sefeßrung bie Dämmerung, — ber

©taube £ageSanbrucß, — (SßriftuS ber 9Jtorgenftern in unfern bergen."

(Sr. 84-87.)

2)ie 3 n f p i r i r t e n f eigen in tßrem ,,ÄatecßetifcßenUnterricßt'':
„28aS ift bie Süße nad^ ber 2eßre 3e fu <$E)rifti unb feiner norernHxßlten

fteugen? §erjlid)e f)teue unb 2eib nießt nur über umfließ begangene ©Um
ben," fonbern aud) über baS imnoßnenbe tiefe Serberben beS ntenfeßließen

fcerjenS unb beffen nerbamtnungSinürbigen $uftaitb nor ber ©ereeßtigfeit

unb fteiligfeit ©otteS. . . . SBelcßeS finb bie jfenn3eicßen ber waßren Süße?
(Sine genaue unb tiefe (Srfenntniß unb (Sutpfinbung ber Serborbenßeit beS
eigenen Jperjenö (©clbfterfenntntß)

;
ein ernftließer Jpafj unb silbfd)eu gegen

alles ©iinblidje unb ©ott 2JitßfäUige in unb außer fid), unb eine brünftige
© e ß it f u d) t nad) (S r l Ö f u n g unb Sefreiuug non allen, and) beit fubtilften

tauben unb fteffeln ber ©ünbe. . . . S$aS empfangt bie bußfertige
©eele noeß weiter auS ber £>anb ber göttUdjen Sarmßeraigfeit? 3)ie

Icbcnbige ©laubensjunerfießt auf 3efum (SßrifUmt, ißren £>eilanb unb Ser*
fbßner." (II, 29 f.)

[3n beit Doctrinas and Discipline ber Heilsarmee ßeißt eS: „S$aS ift

Süße? Sei wahrer Süße ... ift ein sDtenfeß willens, bie ©ünbe au taffen.

(Sr wimfdjt, baß ©ott ißnt nerqebe." (©. 87.) (Sine fpätere $rage lautet:

„äüaS ift ©taube V"]

dagegen fagt ©otteS Eöort:

;3Jtattß. 5, 6. ©elig finb, bie ba ßungert unb bürftet nad)

ber ©ereeßtigfeit
;
benn fie fotlen fatt werben. („0b bieS altes gleicß

feßr fdßwadß in it)nen ift, ßaben fie bodß junger unb 2)urft naeß ber ©eredß*

tigfeit." ©oncorbienf.)

3oß. 1, 16. Unb non feiner gütle ßaben wir alle genommen
©nabe um ©nabe. *.12. (28elcß eine fcßredlicße Seßre, baß biejeni*

gen, welcße bie ©nabe ©otteS ergreifen ODletßobiften tc.), naeß ber ©nabe
©otteS feßntieß nertangen (Unirt~(Söangetifcße) unb naeß Vergebung fieß

feßnen (§errnßuter), ben waßren ©tauben nodß nießt ßaben!)

2lpoft. 11, 18. (§ 77, Dßne ©tauben fein Seben, $oß. 3, 16. —
§ 90 —, oßne ©tauben baßer aueß feine *uße ^urn Seben

;
ber ©taube

madßt bie sJieue flu einer ßeilfamen sJteue; biefe ßeitfame 3Meue unb ber

©taube finb in ber waßren *uße unjertrennlidß nerbunben
;

bie 9teue ßört

nidßt auf, wenn ber ©taube gewirft ift. 2)aS älblaffen non ©ünben 2C.

ift eine grueßt ber *uße, § 85.

d. ber greitt)tnen=S3atittften:

3ur SSufee gehört aufjer 9teue aud) Raffen unb Saffett ber

@ünbe, nietjt ber ©taube.

3« ißrem Treatise on the Faith fagen fie : „£)ie Snße, bie baS (Snan?
gelium forbert, feßließt in fieß eine griinblicße Ueberjeugung non ber©cßulb,
Steue unb ©cßrnerj, ein offenes Sefenntniß, einen entfeßieberten $aß alter

©ünben unb ein gänjlicßeS 2lblaffen non benfelben." (C. 9.) 3n ißren
©taub enSartif ein ßeißteS: „Sebingungen ber ©eligfeit. 2)iefefinb:
Süße, bie in fieß feßließt göttliche £raurigfeit wegen ber ©ünbe, offenes
Sefenntniß unb gänjlicßeS (Sntfagen berfetben; ©laube . , . SBieber*
gebürt" 2 c. (Usages, etc. ©.38.)
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J>o0Cßen mcrfe

:

Df)ne ©lauben ift entfchiebener §af$ aller ©ünbert, 2lblafjen unb (Snt*

fagen ac. gar nicht möglich. (©. § 85.)

e. ber ÜJlenmmiten [uttb SDlormonett]

:

3ur Söufje, tueldEje auf beit ©tauben folgt, gehört aujjer

9teue aud) Sefferung be§ SebenS.

3n bem „ © l) t i ft l i d) e n © e nt ü t
ft g g e f p r d cf) . . . ber 271 e n n o n i =

ten" Reifet eä
:
„Der ©taube an bag ©oangelium ... ift ber Einfang ober

bie erfte Staffel, 311 ber ©enteilte (£l)rifti 3U fomnten, aber ein ©lieb berfelben

§u werben, mufe eine ganje Uinfefjrung unb Jöeränberung beg iiebeng bei

folgen SMenfcfyen fein, ... gft bag audj nocf) feine uolle ober mal)re

23ufre, menn man Steue unb ^eib über feine ©iinben l)at unb ©ott um SJer?

gebung bittet? Ob eg mol)l bag oorneljmfte ©tuet einer Söufje ift, fo ift eö

bod) leine nöllige iöu&e, roenit fie nietjt mit ^eiligem SBorfato nerbunben ift,

bie ©itnbe 3u perlaffen unb fein Sieben 3« beffern. . . . töenn bann ber

SJienfd) . . . 3u bem ©tauben, roie aud) 31t einer wahren iüufie unb 23efferung

feinet &ebeng gefommen ift, mag ift if)m bann tiod) mefjr ju tt)un 2c."

(Sr. 88 f.)

[Der Hormone SB. ^enrofe fagt in Mormon Doctrine: „Söte bte

SBufje bem ©lauben folgt, fo folgt bie Daufe ber S3ufm. Denn ber SBunfd),

in ber Qutunft ©ered)tigfeit ju üben, fd)lie^t ein Verlangen nad) Vergebung
ber früheren ©djulb in fidt)." (©. 13.)]

Die reorganifirten lonttonen fagcn in Faith and llepentance

:

„Su&e alg ein eoangetifcfyeg ^ßrincip ift bag' jjmeite ber Orbnitng nad) unb
ift ebenfo unerläfjlid) wie ber ©laube, . . . iöujje bebeutct jene Söefferung beg

Sebeng unb SSertJalteng, bie ung ©ott angenehm machen foll, unb ift bal)er

mef)r alg Steue beg§er$eng ober Draurigfeit wegen ber©ititbe @ie um?
fajjt richtigen SJorfafc beg j&ergen* unb entfpred&enbc SBerfe." (©. 6.)

Dagegen fagt ©otteS Söort:

©al. 3, 24. Sag ©efe£ ift unfer 3urf)tmeifter geraefen auf 6l)riftum,

baft mir burd) ben ©lauben geredet würben. (@f)e bag ©nangelium fein

Slmt uermaltet, mu§ erft bag ©efe& bag feinige an bem ©ünber vermalten.)

SSom guten ä$orfa$ f. § 85.

f. ber ®ü«Ui6eflUen:

93u^e ift bte auf ©lauben unb göttliche Sraurigfeit fot=

genbe ©ünbenentfagung, toelcfje in ber £aufe itjren 2Iu3btucf

finbet.

3n if)ren First Primiples Eieifjt eg: „S3u|e ift baö, mag auf bie gött?

liebe Draurigleit folgt unb ben iiujj erlichen grüßten ber Sefferung oorauö?

ge|t. Dieg fann nt^tg anberd fein, alg eine SSeränberung beg ^üilleng ober

SSorfa^eg— bie©ntfagung ber ©ünbe unb bie Sinn aljtne beö ©efe^eg ©otteg

alg ber Sebengregel im ^erjen unb SSorfafc. Dieg ertlärt ben ©ebraueb beg

Slugbrudg Slpoft. 2, 38. ©g mürbe irrten gefagt, fie follten $Bu^e tf)un, nad)?

bem eg il)nen ,burc^g §er3 gegangen* mar; mag bemetft, ba§ felbft ber

ftedjenbfte ©c^mers nit^t an fid) felbft bie 33u^e augmadjte. . . . S^re üöufie

mar bie ©ntfagung ber ©ünbe unb bie Slnnal)me ©^rifti alg ifjreg i^errn unb
öeilanbeg in bem $orfa£ il)reg ^ergeng, unb il)re Daufe mar ber Slugbrud
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biefer ©ntfagung uitb ber Anfang biefes neuen Gebens beS ©ehorfamS gegen
($f)riftum. 2Bie ber s

J$rocefj fo weit offenbart oor uns liegt, ift eS biefer:

1. Glaube; 2. göttliche Xranrigteit
;

3. 5öufee ober innerliche Unterwerfung
unter (Sfjriftum; 4. ju (Sott ficf) feeren ober Saufe — bas äußerliche ju (Sott

ftd) lehren; 5. Stierte, bie ber Jöufje gemäß finb. . . . Siefe 23uße ift etwas,
baS wir 311 ©taube bringen ntüfjen." (©. 95 f.) Sigl. §§ 77. 109.

dagegen

fie^e außer ben obenangefüfyrten bie ©prücfye § 109.

g. ber Socinioiier, Unitnrier, itmticrfalifteii, fogenintirteit $rote=

[tauten, ©roebcitborgiancr, (fweb.) ©tbeltftrificu, Siebenten:

Xagö^bbentiften:

®ie iöujje beftetjt in Scfferung beS Sebent : ber ©taube

ift fein ©titcE ber 33it|e.

3nt Stafauif d) en ÄatechiSmuS fagen bie ©ocin inner: „SUaS
ift biefer (Sehorfant V Ser, baß wir crftlict) ben alten SNenfcßen mit feinen
SÜJerfen auSfließen unb 001t aller oorßerbegangener ©üttbe abfteßen; waS bie

Schrift üöuße nennt 2c." Qfr. 421.) 25gl. $'$ 67. 73.

2tu3fagen ber Uni tarier f. §§ 61. 67. 73. 77.

Ser U n i o e r f a 1 i ft 23 i 1 1 i a m f 0 n fdjreibt in f.
Exposition

, etc .

:

„SHiße, wie fie in ber 23ibel gelehrt wirb, ift nießt meßt unb meßt weniger
als ein tßatfacßlicßeö ©id)feßreu non betriebe unb 23egel)ung ber ©ünbe jur

Miebe unb Hebung ber Xugenb." (©. 172.)

[3nt „ St a tecbiämits ber f 0 g e it a n n t e n ^roteftante n
" ßeißt

cS: „SöaS ift bie 23uße? Sie 23uße ift aufrichtige 2lenberung beS ©inncS;
fie befteljt barin, baß ich meine ©iiitbe erfenne, non §erjen bereue, (Sott um
Vergebung bitte, unb mir vornehme, mich entftlicß ju befjern." CJr. 44.)]

©weben borg f chreibt in f
. „fahren © h r i ft l. 31 e l i g i 0 tt " : ,,©S

wirb nun gefragt, wie foU Süujje gethan werben V Sie Antwort ift: Xßat=
fachlich; unb bies befteht barin, baß einer fid; felbft prüfe, feine ©ünben
erfenne unb anerfeitne, ben Sperr« bitte unb ein neues £eben beginne." (530.)

»gl. §67.

Sie (f w e b.) 23 i b e l ch r i ft e n fagen in ihrer Synopsis
,
etc.

:

„Sie 23uße

befteht barin, baß ber s
JJJen[d) fid) felbft prüfe fowohl betreffs feiner 2lbficßten

als auch feiner iganblungen, baß er feine ©ünben aufbeefe unb fie bemüthig
not bern Jperrn atterfenne, um feine ioülfe bitte unb oon neuem ein anbereS
Sieben anfange." (V.)

Sie ©iebenten*XagS = 2lboentiften fagen in The Nature . . . 0/
Chr. Baptism: „Sie ©chrift jeigt feßr beutlicß, baß göttliche Xraurigfeit

nicht bie 23uße, fonbern bie Urfache berfelben ift, wäßrenb 23uße bie SBir*

fung ift. . . . 2üaS war ©ünbe unter bem alten Xeftament? ©ie war bie

»erleßung beS ©efeßeS (SotteS burch Slbwetcßung oon feinen (Seboten unb
©efeßen. . . . Sarum war »uße nothwenbig ein Söieberfeßren ju ©ott
burch (Seborfam gegen fein ©efeß. . . . SoßanneS taufte nur wahrhaft 23ufc
fertige, foldje, welche fich oon ©ünben losmachten, inbem fie fid) 3um £errn
feßrten im ©eßorfam gegen fein oerleßteS ©efeß SBeldße ©teile im §eilS*

plan nimmt bie 2)uße ein? ©eht fie ber Uebung beS (SlaubenS an (Sßriftum
oorßer? 2Bir behaupten bieS. . . . 2Öir haben bewiefen, ba§ SBujse eine

oöllige Slenberung beS SebenS, ein gänslicheS Slblaffen oon ©ünben ifM
(©. 47f.) ®8 l. §1H.

Sagegen

ftefye au^er ben obenangeführten bie ©prüdhe §§ 77. 85. 87.

©qmbolif. 17
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§ 81 .

9Jcinc Sei)re her eüangctifd) = lutljerifdieu tircöe:

2)ie 9teue ift eine ernfttidtje unb maljrljaftige $£raurigfeit

be§ £)eräen§, meines feine @ünbe unb ben 3orn ®otte3 aus

bem ©efe£ erfanntlfat unb beSraegen erfdfrocfen unb betrübt ift.

SIpol. 2Irt. XII, 29 f. <3d)malf. 2lrt. P. III. 2lrt. III, 2 f. 15 f.

üöctoeiö aus ©otteS 2Bort:

3ef. 38, 15. $d) werbe mid) freuen alle meine Sebtage not foldjer

Setrübnift meinet ©eele. 3 er. 3, 12. 13. $f. 38, 51.

$f. 6, 2. 2ld), §@rr, ftrafe mid) nic^t in beinern 3^tn, unb pdjtige

mtd) ntd^t in beinern ©rimm.

6iel)e aud) bie Oprücfye § 77.

3rnlfcöe Seöre ber römiftfjeit ®irdjc:

$)ie 9teue ift nicf)t ©djrecfett be3 ©eroiffenS, fonbern ein

öom ©iinber freimütig gemirfter t)erbtenftlicf)er ©cfymerä, fcer*

bmxben mit bem Sorfafj, ba3 fiebert gu beffent.

3« ben 5öefd)lüffen beö Xribentiitif djen (SoncilS J)ei^t eö:

„2öenn jemanb jagt, baß jene SJteue, weldje burrf) ©rforfdjung, #ufammen=
redjnung unb Üierabfcßeuung bcr 0imben bewirft wirb, wobei jemanb an
feine Sa^te in ber Söitterfeit feiner ©eele

(
wriidbenft, inbem er feiner ©iin^

ben ©cfywere, -äJtenge, Unreinigfeit, ben Jöerluft ber ewigen ©eligfeit unb bie

©träfe ber ewigen ^erbammniß erwägt unb ben sl$orfaß §u einem beffeten

£eben macf)t, fein waßrer unb nüßltd>er ©cfymcr^ fei, nod) au cf) pr ©nabe
oorbereite, fonbern ben -äJtenfcfjeu sum Ipeurijler unb gunt größeren ©ün=
ber madje; enblid), biefer ©djmer^ fei erzwungen unb nid)t frei unb
freiiutlttö, ber fei xjcrflxxct^t." (Sess. 14. de poen. s. can. ö.) ©ieße
aud) bie ©teile § 80. 3m 9tömif d) eit &ated)i-3muö f)eißt eö: „hieraus
fann man bemnad) entnehmen, was $u einer wahren 9ieue oor$ug3weife notl)s

wenbig ift; . . . wir muffen nömüd) erften^ alle non un3 begangenen ©ün=
ben baffen unb bereuen, bamit wir unö md)t, wenn wir nur eintgeö bereuen,

einer erbid^teten unb erfjeudjelten, ftati einer tyeilfamen dleue fjtngeben. . .

.

Zweitens muß mit ber 3teue f elbft ber @ntfd)luß, ju beichten unb
genugjutßun, oerbunben fein drittens muß ber iöüßenbe ben feften

unb unwanbelbaren 2Sorfaß faffen, fein £eben ffu beffern." (II, 5. gr. 31.)

„£)ie SBirfung ber nmfjren 9teue, non ber oben bie fftebe gewefen, ift ber 3lrt,

baß wir fraft berfelben fogleid) Vergebung aller ©ün ben non
©ott erlangen." (Ib. gr. 34.)

dagegen fagt ©otteS Söart

:

3ef. 38, 13. @r fterbrad) mtr ade meine ©ebeine, wie etn Söwe.

$ßf. 6, 3. 4. §6rr, fei mit gnäbig, benn id) btn fdiwad)
;

l)eile mid),

£@rt; benn meine ©ebeine fxnb erfd)tocfen, unb meine @eele ift fef)t er*

fd)tocfen. 3ld), bu £@rr, wie lange!
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$f. 32, 4. SDeine §anb roar Sag unb 9iad)t fd^roer auf mir. ($ie

3leue roirb nic^t com, fonbcrn im 9Jtenfcf)en geroirft.)

9löm. 4, 6. 9tadf) melier SBeife audf) SDauib fagt, bafi bie ©eligfeit

fei aEein be§ ÜJtenfdjen, meinem ©ott äuredjnet bie ®ered)tigfeit oljne

tfyun ber 2Ber!e. ißf. 32, 1. 2. (§ 32.) 2tpoft. 10, 34. (§ 73.)

§ 82 .

teilte £el)re ber cbaiigelifdMutbcrtfdicn tinfje:

$)ie fftene fommt nitfjt an§ bem ©öattgelio, fonbern aus

bem ©efefj.

SIpoI. SIrt. XII, 32 f. ©djmalf. 3Irt. 1*. III. 2lrt. III, 2 f. (Soncorbieuf.

Epit. unb Deel. Sin. V.

Jöctoeiö auö (SotM äßort:

3töm. 3, 20. 2)ur<h baä ©efe£ fommt ©rfenntnift ber <5ünbe. 7, 7.

(§ 29.) 4, 15. (§ 96.)

Orfllftbe üef)re ber $erruf)utcr:

35ie 9teue fommt auef) auö bem ©tmngelio.

3)ie ©teile auä ü)tem ^ a t e d; tönt uö f. §80.

Wogegen faßt ©ottefl Söort:

9töm. 10, 8. ®ie§ ift baö slBort oom ©lauben, ba8 mir prebigen.

2 ßor. 3, 6. 2)er Sudjftabe tobtet; aber ber ©eift macht lebenbig.

§ 83 .

Steine Seine ber ebangelifdplutljertfdjeit tirdje:

$)a3 gange Sebeit ber (Sfjriften foCt eine ftete unb unauff)ör=

liefje Söufje fein.

Slpol. SSon ber Siebe k. ©. 144. ©cf)maIE. 3lri. P. III. 9lrt. III, 40.

Äl. Äat. P. IV, 12. @rofj. Äat. IV, 74 f.

©etoeis au$ ®otte§ 9ößort:

9Jiattt). 4, 17. 35on ber 3eit an fing an gu prebigen unb ju

fagen: $h ut Sufie, ba§ Himmelreich ift nahe gerbet fommen. („®a unfer

§©rr unb 9Jiei[ter (S^riftuö fpridjt : £hut Suf^e k > ,
mtd er, baft ba§

gan^e Seben feiner ©laubigen auf @xben eine ftete unb unaufhörliche Sufte

foU fein/' Sut^er.)

galfdie ^ehre ber römtfd)en unb gricebifcheit Sirifte:

SDie Reiften müffen oon Beit ju Beit ba§ ^hifjfacrament

gebrauten.
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3>m 3ftömifd^en Katechismus ^eigt eS: ,,®S ift hinlänglich, über-

haupt 3 u ra e i l e n feine ©ünbe ju oerabfcheuett. 2)ie ©laubigen füllen jebocß

hierin nicht an ber hofften ©üte unb s
JJiilbe ©otteS oerjtoeifeln; beim ba

berfelbe unfere ©eligfeit fehnlichft wünfcßt, fo »ergießet er nicht, um Ver-
gebung gu ertßeiten; fonbern er umfaßt ben ©ünber mit väterlicher üiebe,

fobalb biefer nur in fidt) geht unb überhaupt feine ©ünbe oerabfcßeut, bie er
bann 3 u einer anbern 3 ß * t , roenn Gelegenheit oorßanben ift,

einzeln inS ©ebäcßtniß gurücfgurufen unb gu oerabfcßeuen fich norniimnt unb
[ich gum ,£>errn befeßri." (II, 5. gr. 30.) ®aS nierte Kirchen gebot ber rbmi=
[chen Kirche heißt: ff2)u foUft beine ©ünben bern oerorbneten ^iriefter jähr*

lieh toenigftenS einmal beichten" ic. (Katechismus o. Vifcßof öenni, ©. 42.)

Vgl. § 79.

3)aS inerte Kirchengebot ber griechifchen Kirche lautet: „Jüirfotten

oiermal im 3ahre unfere ©üuben befennen oor bem rechtmäßig unb orbent=

lieh geioeißten s
ßriefter; bie in ber ©ottfeligfeit unb Vnbacßt weiter gefommen

finb, belennen fie jebett SJtonat
;
bie ©infältigften mögen ihr ©ünbenbefennt=

niß nur einmal im 3aßr tßun." („Siedjtgl. Vef." A. Jr. 90.) ©ieße bie

©itate §§ 32. 79.

2)ie Srtleßte ber s£erf ecti oniften, sJKethobiften, ©oangelts
fchen ©emeinfeßaft tc. ic. oon oollfouunener Heiligung t>el)t auch bie

tägliche Vuße auf, ©.§88.

dagegen fagt ©otteS Söort:

2lpoft. 24, 25. ®a aber Paulus rebete oon ber ©eredßtigfett, unb oon

ber Keufchßeit, unb oon bem gufünfiigen ©erichte, erfdßraf $eli£, unb ant*

roortete: ©ehe ^itt auf bieSmal
;
trenn ich gelegene $ e ^t h<*be, nriü

ich biü) h ßr laffen rufen. 2uc. 14, 17—20.

§eör. 3, 12. 13. ©eßet gu, lieben trüber, baß nicht jemanb unter

euch ein arges ungläubiges §erg fyabe, baS ba abtrete oon bem lebenbigen

©ott; fonbern ermahnet euch felbft alle Sage, fo lange eö heute heißt,

baß nicht jemanb unter euch oerftoefei merbe burch betrug ber ©ünbe.

s

J$f. 95, 7. 8. §eute, fo ißr feine ©timme höret, fo oerftotfet euer

§erg nicht. (-Kan muß alfo nicht bloß biSroeilen Süße tßun. Unb baß

man einem römifdßen ober griechifchen ^ßriefter alle ©ünben beizten unb

oon ißm ©enugthuungen fich auflegen laffen müffe, baoon fagt bie ©cßrtft

nichts. ©. §§ 151. 152.)

§84.

Slettte ^etjre ber ebangeliftMutljerifdicn fttrdje:

SDie 23ufje, bie ©ott prebigen täfjt, war unb ift 31t allen

feiten biefelbe.

2lpol. Von ber Veicßte tc. 26. 35. ©cßmalf. sllrt. P. III. 3lrt, III,

5. 6. 30. 33 f. ©r. Kat. IV, 74 f. ©oncorbienf. Deel. 2lrt. V, 5.

VetoeiS aus ©otteS tlöort:

Slpoft. 26, 19—23. bezeugt ber äpofiel $auluS, baß er ^uben unb

Reiben S3uße geprebigt unb nichts gefagt h«öe außer bem, baS bie $ropße s

ten gefagt ßuhen. 10, 43. (§ 73.)
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t^alfcfjc Jeftre ber römifdjen tirtöc:

®ie 23ujje be§ neuen Xeftamentg itad) (Slfrifti 2tuferftet)ung

unb bie nact) ber Xaufe ift üerfrfjieben oon ber SSufje im alten

£eftament unb ber oor ber Sluferftefjung (Stjrifti unb öor ber

Xaufe.
3n ben söcf cl; liif f e n beä Sribentinif cf) eit (Sou eil ö l)eifjt e3:

fiSennocf) war bie ^Öufje vor ber Slnfunft CSl^rifti fetn ©acrament, nod) ift eö

bieö and) naef) feiner SÜnfunft für irgenb Semartb »or ber Saufe. Ser £>err

t>at bafil ©acrantent ber ^Uufte sunäcljft eingefe^t, ald er, non ben lobten auf;

erftanben, fetne jünger auljaudjte" 2C. (Sess. 14. de poen. w. c. 1.) 6ief)e

and) bie ©teile § 79.

Wogegen

fiefje Suc. 24, 46. 47. «tattl). 3, 2. 2lpo[t. 19, 4. (§ 80.) Sie Su|e,

roeldje bie säpoftel nad) (S^riftt
s
iluferftel)ung prebigten, roar biefelbe, bie fte

au cf) »or Gtjrifti Sluferftefyung, bie and) ßfyriftuä felbft unb $of)anne3 ber

Käufer, roie and) bie Propheten im alten Seftament geprebigt Ratten. 93on

einem Unterfd)ieb fagt bie ©cfjrift nid)t3.

üHpoft. 8, 13. 22. Dffenb. 2, 5. 16. (§ 79.) »gl. mit Slpoft. 2, 38.

(§ 109. Sie gleiche Sufte rairb geforbert n ad) tuie »or ber Saufe.)

§ 85.

Meine Seljre ber euaiiuelifd)4iitl)erifff)en tirdjc:

®er neue ©elforfant ift eine 5rucf)t ber Suffe.

»iigöb. Conf. 9lrt. XII,«. »pol. XII, 58. SSon bet 93eicf)te 2 c. 34 f.
77.

Setoctö aus ©otteS Söort:

^Jlattt). 3, 8. ©eljet ^u, tfyut red^tfdjaffene ^rücfyte ber Sufce. Suc. 3,8.

Slpoft. 26, 20.

Suc. 6, 43. Sä ift fein guter 23aum, ber faule grudjt trage, unb fein

fauler Saum, ber gute $ru$t trage.

ftalidie £el)re ber römifiöeii itub griednfcöcn Sirdje, ber 9fefor=

mitten, JJtctbobiften, ©üaitgclifdjeit ©emeinfiönft, [35ercinig=

teit (Suangeliftfien Strebe,] ltntrt=©tmngcltftl)en, ^errnöuter,

5reitoiHcii=93ajJtiften, JJlemtouiteit, (£aittf>6efltten, «Soctmaner,

Itmtnrier, Itniuerfalifteu, fogeuannten $roteftanten, ®aeben=

borgtaiter, (fweb.) iöiöeldjriften, @iektUen=$ag§=2lbüctUiften,

9)iormoiten:

Sefferung be§ £eben§, Slblaffen üon @ünben ic. folgt nicfyt

atö $rud)t auf bie Suffe, fonbern gehört §u berfelben.

®te ©täte fie^e §§ 79. 80. 81.
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dagegen merfe:

2Benn bet neue ©ehorfam in bet ©ctytift eine $rudht bet 33ufee genannt

roirb, fo fann et nicht §ut Sufje felbft geböten; eine $rudl)t ift ja nicht ein

^i)eü bet ^Bflan^e, fonbetn etraaS, ba3 au§ betreiben ^etootgebtac^t ift.

®ie ^flanje mufs ba fein, et)e fie ^tücfyte ttagen fann. — ®iefe gtücf)te

roetben abet bet Sufce nicht pgefchtteben ^infic^tlid) bet $teue, fonbetn fjin*

fid^tlid) beö ©Iauben3, meldet gleidhfam bie ©eele bet Sufje ift. 3°h* 15,

2. 5. 6. (§§ 76. 87.) Sgl. bie ©ptüdhe §§ 67. 68.

XVIII. Pon btt fjeüigung unk ben guten JUerken.

§ 86 .

9?einc Scljrc ber ctmitfielifittfiirtierififien Stufte:

®ie Heiligung unb (Erneuerung ber (Gläubigen ift unb

bleibt in biefent Seben unüottfontnien.

2lugö6. ©onf. 9lrt. XII (lat.). SIpol. 9lrt. IV, 9 f. «Ott ber üiebe jc. 25.

©djmalt. 2lrt. 1*. III. 2lrt. XIII, 2. Kleiner Kat. L\ II. 9trt. ITI. 1*. III.

töxtte V. r. IV, 12. ©r. Kat. II. 9lrt. III, 57 f. '-Bitte V, 86. ©oncorbienf.
Epit. 3lrt. VI, 4. Deel. 3lrt. 1, 14. 2Irt. J I, 68. 84. Slrt. III, 26. Slrt. VI,
7. 21.

Scmcifl aii$ ©otteg Söort

:

2 Got. 4, 16. Db unfet äußerlicher DJlenjd) oerwefet, fo roirb hoch

bet innerliche non £ag $u £ag oetneuett. 3, 18. 7, 1.

©ph. 4, 15. Saffet unö abet ted)tfd)affen fein in bet Siebe, unb

roadhfen in aßen ©tüdfen an ben, bet baö §aupt ift, Sfjtiftuä.

fyfyil. 3, 12. ^J7id)t, baß idh’ö fdhon etgtiffen fjabe, obet fd^on üoH=

fommen fei; ich jage ihm abet nach, ob \ä)
}

% aud; etgteifen möchte, nach*

bem ich oon ©hrifto 3@fu etgtiffen bin. S. 13. f.

1 Xfyeff. 4, 1. Leiter, lieben Stübet, bitten roit euch, unb ermähnen

in bem £>©ttn $@fu (nacf)bem i^r non un3 empfangen habt, mie ihr foHet

toanbeln unb ©ott gefallen), baß ißt immet völliger roetbet. §ebt.

12,1. ©al. 5, 17.* (§ 29.)

gölftße Sehre ber römifchen ®trdje, ber 9lrmuttaner, 9Jtetho*

biften, ©toangelifchett Ocmcinfdiaft, [Sereimgten @bangeli=

fdjett Stiche, SSereintgten Sriiber in (Shrifto, Heilsarmee,]

©chmenffelbianer, Snfßirirten, ©ocinianer, Unitarier, Ouiti

fer, Hormonen, ^erfeettonifteu, @d)äfer:

SoÜtommene Heiligung ift fdjon in biefent Seben tnogltd).

3n ben Sefdjlüffen be3 £ribentinifch en ©oncilS beW e3:

„JUemanb barf fid) beö oermeffenert, oon ben Satern unter bem Sann oer?

botenen 3luöfpruct)ö bebienen, bem gerechtfertigten 9D?enfct)en fet e3 unmöglich,

bie ©ebote ©otteö gu halten. £)enn ©ott befiehlt ba3 Unmögliche
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nicht, fonbern befehlenb forbert er auf, gu tl;un, waS bu fannft, unb gu

bitten, waS bu nicht fannft. " (Sess. 6. de just. c. 11.) ferner.: „Sttenn

Semanb fagt, bie (Gebote ©otteS feien aud) einem gerechtfertigten unb in ber

©nabe ftefjenben SOienfd^cn unmöglich gu halten, ber fei uerflud;t. Söenn

Semanb fagt, bafi ber gerechtfertigte unb b u r ch a u S rolltomntene
ältenfch nicht gur Haltung ber ©ebote ©otteS unb ber Kirche, fonbern nur

gum ©tauben verpflichtet fei, als wenn baS ©uangelium nur eine blofie unb
unbebingte ^erljeifumg beS ewigen Geberts wäre, ohne bie löebingung, bie

©ebote gu hatten, ber fei oerflucht." (Ib. can. 18. 20.)

$)cr 31 r mini an er Ü'tmborch fagt in f.
Theol. ehr.: „hieraus ift

leicht gu fehtiefjen, was uon ber Meinung ber ©outraremonftranten betreffenb

bie ünuollfommenl)eit ber äBiebergeburt in biefent ^ebett gu hatten fei. ©ie

behaupten uämlid), bafi * . . iut
sJ)ienfchen eine angeborene 6uft fei, welche

nad) Ablegung ber angenommenen ©ewotjnheit gu fünbigen bleibt unb bem
©eift tu bem 30iebeingeborenen immer wiberftrebf unb ben 2JJenfd;en hernach

wieber non ber &iebe ©otteS gu ©iinben gieht, alfo, bafi er täglich öfter

fünbige; bafi fie (bie iiuft) aber oöllig in ber gutiinftigen 3Belt auSgelöfcht

werbe, alfo, bafi nufere 3öiebergeburt in biefer 2Belt nur eine angefangene

fei. . . .

sißaS uns betrifft, fo befennen wir gern, bafi es oerfcfjiebene ©rabe
ber ©laubigen unb SLUebergeboreiten gebe; benn bie ©ewohntjeit gu fünbigen

fann nicht fogleid; oöllig getilgt werben; . . . aber burtf) fefteu unb ernften

^torfah unb öfter wieberl;olte 3lcte ber §eiligfeit wirb fie gefdjwächt unb ge=

brod;en, unb nach unb nach, iubem burd) häufig ftd; wieberholenbe Stete eine

entgegengefehte ©ewohntjeit eintritt, gän glich auSgelöfd;t. . . . SDafi aber

in einem wiebergeborenen SJtenfchcn ein natürliches SSerberben unb Ueber=

bteibfel einer angeborenen ihift feien unb bleiben, welche ©ott in biefent .^eben

nicht wegnehmen wolle, ... ift ber Vernunft nicht gcmäfi unb ber ©d;rift gu=

wiber." *(V, 15, 2.)

£üe m e 1
1)
o b i ft c tt fagen in ihrem K a t e d) iS m u S

:
„2Öaö ift bie gäng=

liehe .Zeitigung V 2)er ^uftanb, in bent wir gang non ber ©ünbe gereinigt

finb, fo bafi wir ©ott non gangem bergen, uon ganger ©eele unb gangem ©e^
miitl) unb unfern s

Jiäd;ften als uns felbft lieben föttnen." [. .

.

„Söorin be?

ftel)t alfo bie chriftliche ÜloUfominenheit ? 3>n oollfomtnener &iebe." QJto. 8.

©. 40.)] (2)ie „Katf). .Uirchengeituug" uom 29. 9too. 1866 fdjrieb : „£>a, bie

3Jtetl;obiften finb aud; feine eigentlichen ‘proteftauten, unb in it;ren iel;ren

non ben guten SBerfeti unb ber .Heiligung glauben fie faft baSfelbe, was bie

Äatholifen glauben.")

2)ic ©oattgelifche ©emeinfehaft wibmet biefer üetjre uon bet

Jöolllommenheit tu ihrer © l a u b e n s l e h r e unb Kirchenorbnung ein

befonbereS ©apitel, barin es u. a. I;eifit : „Sllie wir in biefem ^eben gur wah=
ren IpergenSheiligfeit gelangen föttnen. 2)er £>err $efuS fprid;t auöbrücflich

3Jiattf)« 5, 48.
:
,*2)arum foilt ihr uollfontmen fein, gleichwie euer ipater im

Fimmel ootlfommeu ift/. .

.

2Öer biefer Ermahnung unuerfürgt unb allezeit

nacl;fommt, beffen SBille mufi gärtglich bem Slltllen ©otteS unterworfen unb
folglich aller Eigenwille unb ©igenfiitti uollfommen überwunben fein, ©r
ntuji alles, waS il;m begegnet, als uon ber fpanb ©otteS annehmen. . . . Sßirb

feine fltufje, Triebe unb greube in ©ott burch feine begleichen ©reigniffe mehr
unterbrochen, fo ntufj er,wirflid; tief in ©ott gegriinbet fein unb in 2öaf)rheit

©ott uon gangem bergen, uon ganger ©eele unb auS allen Kräften lieben.

£)ie ©ünbe hat gleichfam ihre SJfacht gegen eine folche ©eele . . . oerloren,

baS ^leifch, bie feelt unb ber Teufel ftnb unter ihre güjje getreten unb fie

herrfcht in fteter 3öacf)famfeit über ihre . . . £)afi ein folget ©tanb
in biefem Seben erreicht werben fann, ift flar, weil CEt)riftuS unb alle feine

Slpoftel bagu ermahnen. . . .JSlud; ift man burch Erfahrung gättglid; über?

geugt worben, bafi biefer ©tanb erreichbar ift, unb uon manchen ©eelett

wirtlich erreicht würbe. . . . 2lMr . . . lehren einftimmig, bafi wir lange,
ehe wir fterbett, uon aller ©ünbe erlöft werben fönnett, baS ift, uon allen

böfen Neigungen unb ^öegierbett. (©ap. 3.) J$tt ihrem Katechismus h e^t
eS: „3BaS ift bie Heiligung? 2)aS SBerf beS Ejeiligen ©eifteS tn uns, wo?
burch wir gänglich . . . geheiltg et werben. SÖorin befteht biefe gängltche

Heiligung ? Sn ber Reinigung uon aller ©ünbe ober SluStilgung aller böfen
Neigungen unb 33egierben, unb in unferer gänglichen ©rneuerung unb uölli?

gen Söei^e in ©eift, ©eele unb Seib gum 2)ienft unb Sob ©otteS. .

.

. Söorin
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befielt bie d)riftltdhe ESoUfommenheit? Snt Steinfein unb ©efinnetfein, rote

Sefug (£ljriftu3, unfer ESorbitb, and) mar, unb im SBanbeln, gleidjwie er ge?

wanbeit hat, EBoburd) erweift fid) bie chriftlidje EtoUtommenb'eit ? Saburd),

bafe mir in ber EBahrheit CSJott oollfommen lieben unb ben Stiichften alg ung
felbft, unb alfo bie ©ebote ©otteg halten. . . . EBer verlangt biefen ©tanb
ber Heiligung unb djriftlidjen Etollfommenheit? ©g ift eineg jeben ©giften
E3eruf unb ESorred)t, fdjon in biefem Beben burd) unb burd) geheiligt unb in

ber Biebe unfträflid) gu fein vor ©ott, unb alfo in ben ©eboten ©otteg gu

wanbeln. . . . ©r erbulbet Reiben unb Einfettungen mit völliger ©rgebung
unb finblichem Vertrauen auf ©ott, unb ift banfbar in allen Singen. . .

.

©r hat jeben Elugenblid vollfommeneit ©teg über alle ©ünbe, unb ©nabe,
bie ©ebote ©otteg gu beiten unb in feinem iöeruf getreu gu fein." (gr. 301.

302. 307. 308. 310. 311. 314.)

Sie bereinigte © v a n g e l i f d) e $ i r ch e fagt in U)vev „ 01 lau?
b e n g 1 e h r e unb jur$enorbnung": »Sie gänglidjc Heiligung ober

djriftliche E$oUfommenf)eit ift ein ©tanb ber ©erechtigfeit unb ^eiltgteit,

weld)en ein jeber wiebergeborener ©laubiger erlangen tann. ©ie befteht in

ber Steinigung oon aller ©ünbe, im Sieben ©ottcö non gangem sperren, non
ganzer ©eele, non ganzem ©emüthe unb aug allen Kräften unb uniern Sittel)?

ften mie ung fclber. Siefer ©tanb ber wolligen Biebe wirb in biefem Beben
erlangt burcb ben ©lattbeu, in plöfelidjer unb allniä^lid^er EBeife, unb ein

jebess\ft'inb ©otteg follte fiel; ernftlid) beftreben, benfelbcn gu erlangen,"

(©. 24.) Sind) biefe ©emeinfebaft bat fobann ein befonbereö CSapitel über

„djriftliche Etollfomntenheit", barin es u. a. beifit: „EBir ermatten, burd) fei?

neu (©brifti) ©eift and) gftttgttd) geheiligt gu werben. . . . EBir glauben, bafe

er (©ott) febon in btefer EBelt bie ©ebanfen nuferer Hergeu burd) bie ©in?
gebuug feinet £)eiti(;en ©eifteg fo reinigen will, bafe mir il)n oollfommen
lieben unb feinen heiligen Stauten verherrlichen fötuten." (©. 35.) Sn il)tem

tfatechiämuä helfet eg: „EBorin beftefet bie Heiligung, welcher ber rnteber?

geborene ©brUt mit allem ©rnfte nacijjagett foll? Sie Heiligung beftefet in

ber Steinigung uoit aller Söefletfmtg beg gleifcbeö unb ©eiftes ober in bem
©rtöftfein oon allen bofen Bitften unb fünblictyen ^er^enöueiguttgeti, unb in

bem feligett ©nabenftanb ber völligen Biebe ©ottes, unb folglich tu einem
gänglid)en ©ottgeroeihtfein ober in wahrer ,Hessens.- unb BelienShetligung.

EBorin beftel)t bie d)riftiid)e EloUfommeuljeit? Sarin, bafe wir ©ott lieben

von gangem Hergen, oon ganger ©ecle, oon gangem ©emütl)e, unb aug allen

Kräften unb unfern St äcbften alg uns felbft unb fomit aug Biebe gu (Sott nach

feinem EBorte leben." (gr. 209. 210.) Sie folgenbe grage lautet
:
„EBieroirb

bie Heiligung unb d)riftürf)e Etoüfoutmeuheit nach &er Eiefehnutg erlaubt unb
bewahrt?"

Sie bereinigten E$ rüber in ©h r if*° fagett in ihrem ©laubeng?
befenntnife: „EBir glauben, bafe bie Heiligung baö burd) bag EBort unb ben

©eift vollbrachte EBerf ber ©nabe ©ottes ift, mobureb biejenigen, bie wieber?

geboren finb, in ihren £baien, EBorten unb ©ebanfen oon ber ©ünbe ge?

febieben unb oermögenb gentad)t finb, ©ottgu leben unb ber Heiligung nach-

gujagen, ohne welche Siiemaub ben §errn feheit wirb." (2lrt. 11.)

Sn ben Doctrines and Discipline ber Heilsarmee helfet rö: „EBag

lehrt bie Elrmee oon ber oollfommenen Heiligung? Safe ein Sltenfd) von
alten ©ünben befreit unb in ben ©tanb gefefet werben fantt, ben EBitlen

©otteg beftänbig in biefent Seben gu tfeun. . . . $ann bie Heilifeung theil?

weife unb fann fie oollfommen fein? Sa; fie ift tfeeilweife bei nahegu allen

^erfonen, wenn fie guerft befefert werben, unb oollfommen, wenn fie völlig

gerettet ftnb. . . . EBag ift oollfomtrtene Heiligung? EJollfommene .Heiligung

fefet völlige Befreiung voraug. Sie ©ünbe ift aug ber ©eele ver?
nietet, unb alle Kräfte, gäfjigfeiten, (alleg) ©igentfeum unb (alle) ©in?

flüffe ber ©eele finb bem Sienfte unb ber ©fere ©otteg geweiht. . . . EBenn
wir von Heiligung ober vom ©eheiligtmerben reben, meinen wir nicht ge?

wohnlich vollfommene Heiligung? Sa." (©. 49 ff.)]

Snt ©lanbengbefenntnife beg ©cf) wen f f elbtanerg ©. Äauf?
mann heifet eg: „$on ben ©eboten ©otteg glaube ich, öa

fe
ung ©ott nichtg

unmöglicheg Sing geboten hat,

.

. . unb obwohl bie ©ebote ©otteg, alg ©ott
von Hergen lieben unb feinen Stäcfeften alg fid) felbft, barinnen auch bie gange

©rfüUuug beg gangen ©efefeeg beftehet, ben alten verborbenen SJienfchen aug



$on ber Heiligung unb ben guten SBerfen. § 86. 265

Kräften aud Vermögen unmöglich finb zu galten, fo ftnb fie bodj ben neuen
roiebergebornen 9Jienftf)en, bad ift, allen wahren ©ßriftett, allen, bie in ©ßri=

fturn recht glauben, ganz mögltdj ju galten S efuö lieblich' unb angenehm,
tt>eld^e[n fte] auch oon tfjren neugebornen ganzen Joelen lieben unb ben 3^ä(f)=

ften ald fiel) felbft, unb alled mit &uft unb &iebe non bergen tßun unb tßun
fömten, toad ©ott non ifjnen tnill haben."

2)ie Snfpirtrten fagen in ißrem „^ateeßetifeßen Unterricht":
„3öad ift bad $\el ber Nachfolge Sefu frfjon in biefem sieben ? 2)ie djriftlicße

Jöollfommenbeit. Siiorin befteßt biefelbe ? Sn ber gänzlichen Slbtöbtung unb
©ntwerbung bed eigenen unb fiinblicßen abanüfehen Gebens unb .sberftellung

ber neuen (Kreatur. . . . Äann bie Seele hiezu ettoad beitragen ? Sa, ed wirb
erforbert, baß fie in einer reinen unb nölligen SüiUenöübergabe in bie ^üß=
rung bed göttlichen ©eifted bleibe unb alled oermeibe, meid bie Arbeit ber

©nabe an ihr ßinbert. 3Bte nennt bie heilige Schrift biejenigen Seelen,
meldje biefeö $icl ber ^ollfommenßett erreid)t haben? Sie ftnb roieberge=

borett unb ber göttlidjen sJtatur theilhaftig geworben." (II, 39 f.)

So ein feßreibt in f. Disp. über 3töm. 7: „Sch zweifle nid)t, bah in

einigen non beit ©laubigen ©ßriftt in biefem £ebett jener ft'antpf ztoifeßen

ftletfcß unb ©eift aufhört, inbent ber ©eift gänzlid) bie $>errfd)aft hat unb öad
ftleifcß gar nicht toagt, gegen ihn 51 t fämpfen." (S. 56.)

£)er Uni tarier SB. @. ©hannin g fagt: „Baßt uiemanb fteß eilt =

bilbeit, baß er bttreß bie ^üegünftigung ober SBefdjüßung Sefu CSE)rifti ober
eines; anbern äBefend ^rieben ober irgeitb ein wäßred ©ut finbeit lann, fon=
bern in ber ©röße eined erleuchteten, feften, unparteiischen, heiligen ©es
rnütßd. ©rmartet nießtd ©uted non Sefu, ald nur fofern ihr euch mit 33or*

Ziiglicßfeit fleibet. ©r fattn euch nidjtd Jföftltcßered mittheilen, ald fid) felbft,

ald fein ©ciitütß
;
unb glaubet mir, meine Zuhörer, bied ©emiitß faitn tn

euch wohnen. Seine erßabettften Xugenben töunen euer fein. Nehmet auf,

beinillfommnet biefe große Wahrheit. Seßet auf zu beut ausgezeichneten
Sol)it ©otted mit ber ileberzeugung, baß ißr eind mit ihm werben fönnt in

©ebanfeit, in ©efüßl, in .Kraft, in fceüigfeit." (Imitableness of Christ’s
Character. The Works of W. E. Chaiining. S. 316.) „S)cß forbere euch

auf, Sefunt zu lieben, bamit ißr euch in Berührung unb ©emeinfehaft mit
»oilfommener Xugeitb bringen unb inerben fönnet, inas ißr liebet." (Love
to Christ, ib. S. 322.)

3ludfageit ber sJJior motten §49, ber ^ßer f ectioniften §§ 39.68^
£)ie S d) ä f e r halfen fiel) für rein wegen ihrer ©ßelofigfeit. S. §§ 51 . 163.

dagegen fagt ®ottc$ «Bort:

DJtattß. 5, 48. ®arum f 0 1 1 1 ißt oollfommen fein, gleicßtoie euer 2$ater

im §immel ooßfommen ift. (©laubige haben bad $iel ber SoHfommenßeit

immer oor Slugen.— ®araud, baß ber 9Jtenfdß etroadgu thunfchulbig ift, fann

nießt gefcßloffen werben, baß er ed tßun im ©taube ift. „@d ift ein großer

Unterfcßieb unter f ollen tßun unb f önnen tßun. 2lld, ich bin einem hun*

bert ©ulben fdßulbig, bie foll id) bezahlen, fann tcß’d brum tßun? 28ie,

wenn id) nießt ßunbert ©ulben oermöchte? ba roerbe ich lange nicht baju

fommen, baß ich’d fönnte befahlen. S<h foßfd raoßl tßun, letber, bad

weiß tdh moßl, aber too nehmen? hebt fid) ber 33ettlerdtanz." Suther.)

Sac. 3, 2. üffitr fehlen alle mannigfalttglidh. Slöm. 7.

$reb. 7, 21. ©d ift fein DJtenfd) auf ©rben, ber ©uted thue unb nicht

fünbtge.

©prühe 20, 9. SBer fann fagen: Sd) bin rein in meinem bergen,

unb lauter oon meiner ©ünbe?

1 Soh- 1, 8. 9. (§ 70.) @al. 5, 17. (§ 29.) £iob 14, 4. (§ 30.)

2Jlatth. 6, 12. SSgl. bie ©prüche §§ 89. 163.
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§ 87 .

9?etite Seftre kr cuanricltfrfj = Intljcrifdjcn Shrdje :

©ute SBerfe fönnen nur non ben SStebergeborenen ge=

fc^etjen
;

alte SBerfe ber ©laubfofen finb ©itnben.

atugäb. ©onf. 3trt. VI. 2lrt. XX, 29 f. »pol. »on ber Hiebe tc. 251.

©djntalf. 2(rt. P. III. 2trt. XIII, 2. (Soncotbienf. Kpit. 3lrt. IV, 6. Deel.
2lrt. IV, 7 f. Slrt. VI, 17.

üöetoctS aus ©ottcö äöort:

15, 5. %ü) bin ber s4Beinftod
;

ihr feib bie Sieben. Skr in mir

bleibet, unb id) in ihm, ber bringet niel $rud)t; benn ohne mid) fönnt it)r

nid)t% tfjun.

9töm. 14, 23, 2öa3 ab ?

x

nid; t au$ bem ©lauben gehet, baö ift ©ünbe.

SHatth. 7, 16. 12, 34. (§77.) Suc. 6, 43. (§ 85.) ©al. 5, 22.

$rtlfdje i'ebre a. ber römifeben Strebe:

9?id^t alle SBerfe ber Umuiebergeborenen ftitb ©iinben.

(Stn Sanon bed ^rtbentinifc^en Sonctlö lautet alfo: „Senn
Sernanb fagt, baß alle SÖerle, bte oor ber Rechtfertigung gegeben, auf
welche 9Beife fie immer gefeiten mögen, wahrhaftig ©iinben feien ober ben

©otteö oerbienen, ober je eifriger fid) ^emanb bemühe, fiel) gur ©nabe
gefchidt ju machen, befto fd)merer fünbige er, ber fei oerflucht." (Sess.6.

de just. can. 7.)

b. ber Irmtitinner, [Knmbbelliteit,] Soduiaiier, Unitarier,

bcitborgiaiicr, fogcnnuutcit i(roteftautcn, Ouätcr:

Studb Untuiebergeborene fönnen gute SBerfe tffun.

2)er 31 r m i tt i a n e r Üimbord) fagt in f. Theol. ehr.

:

„(§tö fragt

ftch, ob ftum Söefen eines guten SöerfeS erforbert toerbe, bafj es aus bem
mähren ©tauben an ©hrifiutn fomtne? ©o lehren allgemein bie Sontra*

remonftranten. . . . 2öir aber fagen bagegen, bafj an einem guten SBerf,

f ct)Iecf)tf>,in betrachtet, biefe Sebingung nicht nbtt)ig fei, fonbern bafj fie nur
erforbert toerbe an bem eoangelifchen äüerle, meld)e£ ©ott mit bem &of)n

beS emigen SebenS gnäbig $u belohnen oerl)eifjen h^t. Oie gegenfeitige

Meinung ift hart unb fdhrectlid) unb foioohl ber ©d)rift als ber gefunben

Vernunft juroiber." (V

,

3, 5.)

2luSfprüd)e ber Santpbelliten f. §§ 35. 61. 69. 77, ber ©oci*
ni an er §§ 28. 35, ber Uni tarier §§ 28. 35. 61. 77, ber ©meben*
borgiatter §61, ber fogenannten ^ßroteftanten §§ 23.35, ber

Quäler § 61.

dagegen fagt ©ottcS Söort:

@pf). 2, 10. Skr finb fein Skr!, gefchaffen in (5 1) r i ft o 3@fu §u

guten Skrfen, gu melden ©ott un3 guoor bereitet hat, baf$ mir barinnen

manbeln foden.

1 9Kof. 4, 4. 5. ®er §@rr fat>e gnäbiglid) an §abel unb fein Opfer.

Sber ßain unb fein Opfer fafje er nidht gnäbiglich an. £ebr. 11, 4. 3oh*

3,19—21. 1 Stof. 8, 21. (§ 28.) @ph* 2, 1. 3. (§§ 28. 31.) 2 Gor. 3, 5.

(§ 35.)
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§ 88 .

teilte ?cbrc her etmngelifcMiittlcrifdjeH ®irdie:

®ute SBerfe finb allein fold)e, bie itac^j ber iRichtfchnur beg

göttlichen ©efetjeg gefdEfeijen.

Ütugsb. Gonf. Ütrt. XX, 1 f. 3lrt. XXVI, 8 f. 2trt. XXVII, 13 f. «pol.
»on bet Söetd)te ic. 77. 2lrt. XV, 25. 3lrt. XXVII, 24 f. GSr. Hat. I, 196 f.

311 f. (Soncorbienf. Deel. Xrt. IV, 7. Slrt. VI, 20 f.

©etociS au$ ©otfeö Söort:

5 -Dlof. 12, 32. sMeö, waö id) eudi) gebiete, baö foflt ip galten, baf$

ip barnad) tljut. 3>p follt nidjtö bap tptn, nocß baoon ttjun, 5, 32.

3of. 1,7. ©prücp 30, 5. 6. 2 £tm. 3,17. (§ 1. gu a Item guten 2öerf

gefdjidt.)

ffalfcfte i'eluc a. ber römifetjen [unb altlatljoliftfjcit] tirefje:

©ute 3Berfe finb auch toe* ttieldhe ohne ©otteg ©ebot in

eigener Slitbadht unb nach ben ©eboten ber Kirche, foroie nach

ben int ©oangelio gegebenen 9tathfcf)IägeH noUbracht toerben.

3n ben §§ 74. 86 citirten ©teilen auö ben 33 e f rf) t ü f fen beö Sriben?
tinifetjen ©otteüö merken bie (Gebote ©otteö unb ber (rötnifepn)
$ir d) e neben etnanber geftellt.

s3gl. § 100. Sic fünf Ktrdjengebote fcßärfen
ein baö galten ber gebotenen Feiertage, bad Slnpren ber -äÄefje, baö galten
ber gaften unb 33eobctcl)ten ber ©peifeoerbote, baö ÜÖeidjten, baö Sticpplten
v ott .pcpeiten in verbotenen geiten . ©. $t a t 'e dt; i öm u ö o o n 33 i

f
cl) o f

§ennt, ©. 42. S$on ben eoangelif tf)en Stapf erlägen fagt biefer

$ated)iömuä : „Söaö pt Sefuö ©ßrtftuö, einzelnen ^ßerfonen bloß, im ©oan?
geliutn rtorf) angeratpn? ©piftuö t)at folgenbe Stätp, alö Mittel pr pp?
ren SJoUIommenpit, anempfopen: 1. freiwillige Slrmutf)

;
2. ftete Äeufcp

ptt; 3. ooUfominetten ©eprfam unter einem geiftltcpn Obern." (@.81.)—
SBallfapten, Stofenfrang 2C.

[Sie americanifcpn Slltfatßolifen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics: „Sie Slltfatplifen erlernten, baß religiöse

Sltöndporben eine Duelle ber ©tärte unb beö @egenö finb, bie nidjt unter?

laffett, fonbern unter ben Ambern ©otteö gehegt unb geförbert werben füllen.

Sem &eben ber Opferung unb ber proorragettben £iebe gegen ©ott unb
SJtenfcpn, welcpö bie Slpoftel djarafterifirte, füllte nadjgeaptt werben non
erwählten ©eelen in ber Äircp, bie oon bern piligen ©etft für eine frei?

willige ©elbftopferung auf bern Slltar ber £iebe erforen finb, fo baß auf biefe

SBeife baö SBeifpiel ber eoangelifd)eu Sugenben ber 33öelt bargeboten werben
!ann. 2Btr glauben beöplb, baß freiwillige ©plofigfeit ©ott pdpt ange?
neßm ift, toop viele berufen ftnb pr ©pe ©otteö, pr fixerem Rettung iper
eigenen ©eelen unb pm Xroft ber Traufen unb Simen." (©. 13 f.)]

b. ber grtetfiifcften ftrdte:

©ute Söerfe finb aud) bie, toeldfe nad) ben ©eboten ber

Äirdfe gefd)el)en.

Snx „Stecßtgläubigen Söefenntntß" werben neun Äirdpngebote
angegeben. (A. fr, 87—95.) ©ö pißt ba u. a.

: „SÖenn wir fagen, baß wir
an fie (bie Äircp) glauben, fo oerftepn wir eö fo, baß wir an ipe oon ©ott
gegebenen Sßorte unb non ©ott eingegebenen Sepen glauben. . . . Unb ba=
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fjer raerben mir beraogen, nicht nur an baS ^eilige ©oangetium 5U glauben,.

. . . fonbern auch an alle übrigen ©djriften unb Serorbnungen ber ßoncilien."

(A. gr. 96.) Ferner Reifet eS in biejem Sefenntnifi : „Süegett biefeS (3.) ©es
botS miiffen mir aud) alle anbern&age batten, meldfje bie Kirche ju Zeitigen

geboten bat." (C. §r. 60.) ©. baS ©itat § 9.

dagegen fagt ® otteS 2Bort:

Sol. 2, 16—23. ©o laffet nun niemanb e u d) ©eraiffen

machen über ©peife, ober über Dranf, ober über beftimms

ten Feiertagen, ober SJteumonben, ober Sabbatfyer, raeld)eS

ift ber ©chatten oon bem, baS ^ufünftig mar; aber ber Äörper felbft ift in

Stjriflo. £ a f f e t euch niemanb b a S Siel oerrüden, ber nad) eigener

äBafyl einberge^et in Demutb unb ©eiftlicbf eit ber ©ngel, bef} er

nie feinet gefeben bat, unb ift ohne ©acbe aufgeblafen in feinem fleifd)lid)en

©inn
;
unb hält fid) nid^t an bem §aupt, aus roelcbem ber gan^e Seib burd)

©eien! unb Fu $en $anbreid)ung empfäbet, unb an einanber fid) enthält,

unb alfo raädbfet $ur göttlichen ©röfje. ©o ibr benn nun ab*

geftorben feib mit ©brifto ben ©a^ungen ber 2Selt; raaS laffet ihr eud>

benn fangen mit ©a^ungen, als Iebetet ibr noch in ber SLÖelt ? Die ba

fagen: Du follft baS nicht angreifen, bu follft baS nicht

!often, bu follft bas nicht anrübren, meines fid) bod) alles unter

£änben oer^ebret, unb i ft 9JI e n f cb e n * © e b o t u n b £ e b r e
;
meld)e haben

einen ©cbein ber 28 ei Sb eit, burd) felbft erraäblte ©ei ft liebfeit

unb Demutb, unb babureb, ba£ fte beS SeibeS nicht oerfdjonen,

unb bem nicht feine ©bre ttyun feiner 9fotbburft.

1 Dim. 4, 1—5. Der ©eift aber fagt beutlid), baft in ben lebten

geilen raerben etliche oon bem ©lauben abtreten, unb anbangen ben

oerfübrerifeben ©eiftern unb lehren ber Deufel; bureb bie, fo in

©leiftnerei Sügenrebner finb, unb 33ranbmal in ihrem ©eraiffen haben, unb

verbieten, ehelich $u raerben, unb ^u meiben bie ©peifen,

bie ©ott gefebaffen bat, nehmen mit Danffagung, ben

©laubigen unb benen, bie bie 2Bal)rbeit erfennen. Denn alle ©reatur

©otteS ift gut, unb nichts oerraerflid), baS mit Danffagung
empfangen rairb. ‘Denn es rairb gebeiliget burd) baS 2Bort ©otteS

unb ©ebei. SJtattb- 6, 16. (raenn.) 15, 3. f. (§ 1.) $ef. 1/ 12. 15. 4 2Jtof.

15, 39. 5 Wol 12, 8.

Die brei 3Jtönd)Sgelübbe : Sl)eIofigfeit, freiraiUige Slrmutb unb un*

bebingter ©eborfam gegen bie DrbenSregel unb ben S3efel?I ber geglichen

Obern raerben im ©oangefio nidbt geboten, nicht angeratben; benn baS

©oangelium ift nicht eine Sehre oon 2Berfen (§ 97); fie finb raiber ©otteS

2Sort unb aus 9Jtifn>erftanb beSfelben aufgefommen. DaS galten folcber

©elübbe fann alfo nicht gu ben guten JBerfen*) gewählt raerben. Die fo*

*) 3« einem polemifchm ÄatechtötnuS toerben bie „guten SBerfe" in ben Älöftern treffenb alfo ju*

lammen gefteUt: „971cm fann gemeiniglich nicht biel gute 2Berfe bort finben. SDlan bebenfe bodj, ba§ bie

ßloftergelübbe hübet ©otteS 2Bort eingerichtet unb feine regten cbrifilicfjs&ünbigen ©elübbe finb. 3Jian über?

lege ben gefährlichen ©eioiffenSbann unb ^toang unter ben DrbenSIeuten, ba£ unreife 2Uter ber unöerfiänbi*
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genannten enangelifcfyen 3f{at^fd)Iäge fönnen feine Mittel Iberer SßoOfom-

menfyeit fein, ba bie ©umma beS ©efe^eö tft, ©ott über aßeö unb ben

Sftacfyfien als fid) felbft lieben, unb über biefeS f)inau3 etroaä §öf)ere3

nid)t einmal benfbar ift* 9J£attl). 22, 37—40.

2Bie auch bie 9Ji e t f) o b t ft e n ,
<£ u a n g e I i f d) e © ent e i n f cty a f t, $ er ?

einigten trüber 2 c. in biefem ©tücf rotnanifiren, banon f. §§ 156. 157.

§89.

fReine Slebre ber eüaitgelifcMutberifcliien Sird)e:

®ie guten Sßerfe ber ©laubigen finb unüoUfommen gut

unb mit ben ©ebredjen be§ ^teifcffeg beftedt.

2(uflSt>. ©onf. Stet. XXVII, 44 f. 2Cpot. Sion ber Stiebe ic. 39 f. 45 f.

83. 110. 239. 2lrt. XII, 14 f. Sion ber »eidjte 2 C. 45 f. ©d>maH. Strt. 1». III.

Slrt. XIII, 2. (Soncorbienf. Kplt. SIrt. II, 12. 2lrt. IV, 13 f.
Deel. 2trt.

II, 79. 2lrt. IV, 8. 3lrt. VI, 21.

iBetociS aus ©otfes SBort:

Sef. 64, 6. 3lber nun finb mir aüefammt tote bie Unreinen, unb

«He unfere ©eredfUigfeit ift roie ein unflätig Äleib.

$t)il. 3, 8. a^ te *8 alles für ©djaben gegen ber überfdjroäng»

liehen ©rfenntnifj (S^rifti 3>@fu, meines §©rrn, utn meines mitten tdh alles

habe für ©chaben gerechnet unb acht eS für tDrecE, auf baji idt) (Sljriftum

geroinne. SB. 9. (§ 73.)

gatfdje Sebre a. bei römifeben Strebe:

©in ©eredjier !ann üotlfommen gute äöerfe t^nn; ja, tner

bie enangelif^en Üiatfjfdjläge beobachtet, tljut jogar überftüffige

Söerfe (opera supererogationis), bie Stübern 3n gut fontmen

fönnen,

©ielje bie ©itate §§ 52. 71. 86. 88. 91.

gen SKenfcben, bie oft in bie 5tlÖfter geben, ober um beä Vaucb§ toiUen bon ©Itern unb greunben ^ineinges

ftoften ober foitft btneingelocft toerben; ben mutfyhnüigen 2lberglauben ber ©Itern, ben fie babei mit ihren

ßinbern auSüben, ben bribilegirten Xtngeborfam ber ftinber gegen bie ©Itern; bie Trennung ber Verlobten

unb ©beleute ber jfloftergeltibbe loegen ;
bie Veränberung ber Taufnamen unb ungefebttfte ©rbebung biefeS

©tanbe§ Über bie SCaufgnabe
;
bie unertoetölicben göttlichen Offenbarungen, toeldje Me Stifter ber Drben bei*

nabe burdfoebenbä oorgeben
;

bie faft göttliche Verehrung ber Stifter fo!d?er Drben ; bie ungereimten ßlei*

bungen
;
ben eitlen ffteicbtbum, SBolluft unb Fracht oieler ihrer Drben unb ßlöfter bei ihrem borgegebenen

©elttbbe ber SIrmutb; bie ©iferfudjt unb Verfolgung ber Drben unter ficb felbftj^ber Vettelmöndje öerbriefc

liebe, unanftänbige unb ungöttlicbe Vettelei ; bie berrfdjenben ©imben ber ©Jeübeit, Hebpigfeit unb Faulheit

bei ben meiften OrbenSleutcn
;
bie närrifdje ©inbilbung ber grofjen §eüigfeit, ber Voüfommenbeit, Vers

bienftlicbleit unb ©enugtbuung für bie ©ünbe; bie fdjrecfltcbe Heuchelei, bie bei ben meiften b^rrfebt; bie

ittenf^fUcben ©rfinbungen bei ber ganzen Sache an ficb fclbfl ;
ba§ @ef>lärr ber Sieben in ben abgemeffenen

3lnbacbten ober fanonifdben Stunben, toie fie beiden
;
bie unerbaulid;e SBieberbolung be^ unberftänbigen ©e=

brauihä beä Vfait^rö u. bgt. m. ®iefe Umftänbe alle jeigen, ba^ in ber SCbat ben Älöftern niebt öiel ©uteö

ju fuebett fei."
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dagegen fagt <$otte$ Sott:

Suc. 17, 10. 2Ufo auch ihr, menn ihr aßeg getban ^abt, mag euch be*

fohlen ift, jo fprecbet: 9Btr finb unnütje Unechte; mir haben getban, bag

mir gu t^un jdjulbtg traten.

9J7aiify. 19, 20. 21. 3)a fprad) ber Jüngling gu tbm: 5Dag ^abe

ich alleg gehalten non meiner $ugenb auf; mag fehlet mir

nodb? $@fug Tp^cuä) gu ihm: SLÖiÜtft bu ooßfommen fein, fo gebe ^in,

rerfaufe, mag bu fyaft, unb gtb’g ben Strmen. (25er §ßrr miß ben reifen

Jüngling gut (Srlenntniß bringen, baf* er noch nicht aßeg gehalten ^abe,

baß er nicht einmal äße ÜBerfe bet anbetn Safel getban l)abe, baß er barum

noch riel roeniger bie 2Ber!e ber erften £afel getban habe, baß er alfo bag

@efe£ nxc^t ooßfommen erfüllen unb alfo auch burcb baöfelbe nid)t felig

merben lönne.)

$f. 49, 8. 9. (§ 51.) 0ieße aud) bie ©prücbe §§ 52. 86. 88.

b. ber Dualer:

SDte guten SBerfe ber ®f)rifiert finb uoüfontmen gut unb

wtbeftecft.

33 ar clat) fc^reibt in f. „91p o logie": „Sir glauben, baß bie Serie,

roeld^e naturgemäß aug ber geiftlicßen ©eburt unb 33ilbung ©brifti in und
bernorgeben, teitt unb beiliß feien. . . . Unb weil fold)e Serie rein unb
oollfomnten fein lonnen, ba fie aug einer reinen unb heiligen (Geburt beroor?

geben, barum ift bie Seinung berjenigen falf cO unb ber Sal)rbeit guwiber,

welche fagen, baß bie beilißften Serie ber ^eiligen befledt unb mit ©iinbem
malet oerunreintgt feien." (th. 7, 3. 4.) ferner :

„3n welchen bcefe heilige

unb unbeflecfte ©e&urt oöUig betoorgebracßt worben ift, in beiten wirb ber

2eib ber ©iinbe unb beg Xobeö gelreujigt unb er ftirbt, ihre Ipergen werben
ber Sabrbeit untertban unb mit berfelben vereinigt, alfo baß fie leinen (Sin*

gebungett unb 33erfud)ungen beg Xeufelg gehorchen unb befreit werben non
wirtlicher ©ünbe unb Uebertretung beg göttlichen ©efe^eg; unb in biefer

§infid)t finb fie oollfommen." (th. 8.)

2)te 3Jtetbobiften,@oangelifche©emeinfchaft,Slrminianer
u. 21., welche ootlfommene Heiligung lehren, erflären bamit auch bie guten

Serie ber (Gläubigen für ooUfomnten gut. ©. § 86.

dagegen fagt ©ottes Sort:

§e6r. 12, 1. Saffet ung ablegen bie ©ünbe, fo ting immer anf lebt

unb träge macht. 3töm.7. 8,23. @al. 5, 17. (§ 29.) Sßf. 143, 2. (§ 70.)

©iebe bie 0prücbe § 86.

§90.

Weine Seine ber ettangelifdi = lut^erifdjen tircfic

:

SDie guten Söerfe finb nott)tuenbig, aber fie finb nidjt jur

©eligfeit notf)tDenbig.

atugSb. Sonf. Ülrt. XX. 3lpol. 33on bet Siebe sc. 1 f. Slrt. XX. ®on=
corbienf. Epit. unb Deel. 2lrt. IV.
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SBeloei« ouS ©otteS ffiort:

SJlattl). 5, 16. Saftet euer £iä)t leuchten not ben Seuten, bafj fte eute

gute Sßerfe fefyen unb euern SSater im §immel ptetfen. @pf). 2, 10. (§ 87.)

$£>I). 3, 16. 21lfo fyat ©ott bie StÖelt geliebet, bafs er leinen eingebot=

neu ©ofyn gab, auf baft alle, ITie an itjn glauben, nid)t »ertöten roerben,

fonbern ba§ emige geben f)a6eti. 3, 36. (§ 31.) 20, 31. (§ 7.) Slpoft.

16, 30. 31. (§ 80.)

£>ab. 2, 4. ®er ©eredjte lebet feines ©laubenS.

grnlft^c Mre brr römifdjen uitb grietljif^e« ftinfje, ber Sßalben--

fcr, 9ttennouiten, 21rmimaitcr, Grtoangelifdjeit ©eineinfdjaft,

[SJemnigteit ©twiigeltfdjett ®irdje,] ©octntatter, Uiiitaricr,

fogenatittlcit 'Jfroteftauten, (SamiiMttcn, ©teknten^agö^
fSbbtitliftcn, Dunfer, ©»tbcnborgianer, (fweb.) SöiMdmften,

ffJJormoiicit, (£l)riftlid)nt Sfrncliten, [ßliriftabetyiljtaner]

:

®ie guten Sßerfe fiitb jur ©eligfeit notfjtuenbig.

£ie s2lugfpriicße ber r Öntif cßen unb griecßtf cß en ftircße f. §§ 73. 91.

3m Gefeint tu iß ber Süalbettfer wirb ^war gejagt, baß bie guten
SÖerfe nießt uerbienftücß feien (XXII.), aber eg wirb baneben gelehrt, „baß
gute SÖerte ben (Staubigen fo notßwenbtg feien jtir ©eligteit, baß fie bag
S^ünmelreid) oßne biefelben nid)t erlangen tonnen". (XXI.)

3n beut fl © ß r i ft 1 1 d) e n © e m ü t ß g g e j p r ä d) . . . ber 9H e it n o n i *

ten" ßeißt eg: „feemnacß ift ber ©taube an 3efum ©ßriftum, fo man barauf
getauft wirb, nocß nießt genug

(̂
ur ©eligteit, fonbern eg muß, wie icß nun

inerte, non ung sJJtenfcßen nod) meßr babei getßan werben; worin mag nun
folcßeg befteß.en ober wag mag eg woßl fein? 3a freilief) muß nod) etwag
meßr, um unfere ©eligteit flu erlangen, getßan werben." (gr. 100.) 3$gl. §73.
[3n ber „© ef cß i d) t e ber sJJlennoniten=©emeinben. sXebft einem Slbrtfj ber

©r unb f äße unb Beßren" ßeifjt eg: „$)ie guten SBerfe finb jur ©eligteit

notßwenbtg." (©. 94.)]

2)er Slrminianer Siimborcß fagt in f. Theol. ehr.: „$iete ftoßen

fie (bie £eßre von ber -ftoißwenbigfeit beg ©eßorfamg ber ©ebote ©otteä gur
©eligteit) mit gewiffeu irrigen Beßren in ber 2;ßat um." Qu biefen reeßnet
er aueß bie, „welcße leßren, baß ber sJJtenfcß allein bureß ben ©tauben oßne
SBerfe ber §eiligfeit gered)tfertigt werbe, unb bie biefen ©lauben allein in

bie Aneignung ber SSerbienfte 3efu ©ßrifti legen, ba fie glauben, baß ©ßri*

ftug nießt nur für ißre ©ünben obllig genug getßan unb ißre ©träfe auf fieß

genommen, fonbern and) bag ©efeß ©otteg an ißrer ©tatt erfüllt ßabe, unb
baß bie ©ereeßiigfeit, welcße ©ßriftug erfüllt ßat, non ©ott bem Sßater ißnen
^ugereeßnet fei, nießt anberg, benn alg ob fie felbft bag ©efeß genau be

s

obaeßtei ßätten. 2)enn bei biefer &eßre fallt alle Stfotßwenbtgfeit, ©ott gu
geßoreßen, baßin. $>enn wenn ©ßrtftug für ung genug getßan ßat, fo tonnen
wir oßne eigene öeiligteit nid)t nur gered)tferügt, fonbern aueß felig werben."
(V, 78, 5. 9.) %I. § 78.

[^)ie ©nangelifcße©emeinfcßaft leßrtnacßißrem ^at eeßt^mu^
alfo :

„2Baö f oll baßer beine erfte ©orge unb bein fteteö ^Öeftreben fein? ®aß
id) ben Sßtllen ©otte^ tßue unb be3 ewigen ^ebenä tßeilßaftig werbe. 2öa3
ift baju nbtßig t 2)aß icß ©ott ertenne, an ben §errn Sefum glaube unb
naeß ©otteS S3ort unb 3efu ©ßrifti SSorbtlb lebe. . . . 3Ba3 ift non guten
SBerfen gu ßalten? ©ie finb Sßirtungen unb grüeßte beö waßren ©laubeng
unb beg ©nabenwerfeg beg ßeiligen ©eifteg im fersen, oßne Ü8erbienftücß=

fett, jeboeß jur ©eligteit notßwenbig. . . . $8ir follen . . . ung in ber ©ott-
feligtext üben unb bamit nufer geitlicßeg unb ewigeg SBoßlergeßen fießern."

(gV. 4. 317. 380.)]



272 SS ort ber geiligung unb ben guten Aterfen. § 90.

2)er ©ocinianer ©d) nt alz fagt in f. Bisp. II. de poen. contra

Franzium : ,,©Üt baS bem granjiuS als Abfurbität, waS recfjt eigentlich bie

evangelifche SBahrheit ift unb für bereu Spauptftüd gehalten werben foU : bafs

bie guten Söerte zur ©eligfeit nöttjig finb — (©. 356.) SSgt. § 73.

2)te Unitarier fagen in What do XJnitarians beließe? alfo: „$)ie

grofie Majorität ber Seute, bie ©Triften genannt werben, ifi non ber Reli?

giou beS ©vangeltumS fo verfehret, bafj fie annehmen, ihre ©eligfeit unb
&nnaf)nte bei ©ott hänge vielmehr von ihrem ©tauben au bie ©erec£}tigfeit

©hrifti, als t>on ihrer eigenen persönlichen ©ered)tigfeit ab. . . . üttir glau?

ben, baf? nur biejenigen ReligionSlel)rer, welche barauf beftehen, bafi per?

fönliche §eilig!eit beS gebend unb §erjen§ baö ©ine Roihwenbige fei — nur

folche Sef)rer ber ©d)ule ©hrif*i feien." (0. 12.) SSgl. § 73.

[^m Katechismus ber fo genannten ^roteftanten fyeifyt eS:

„SBßenn mir baS AJort ©otteö mit Anbacht lefen unb hören unb fo mir bar?

nach tt)un, erroeift eS fid) als eine straft ©otteS, feltg zu machen alle, bie

baran glauben." (gr. 59.)

3n ber „©laubenSlehr e unb Kirchen orbnutt g" ber Aer?
einigten © v a u g e li f d) e n x i r d; e eS

: „Stuf ©eiten beö Atenfchcn

ift beftänbige AJachfamfeit, ©ebet unb ^eiligeö Sieben nothwenbig, bamit er

nicht auö (Lottes ©nabe falle, ben .^eiligen ©eift betrübe unb bämpfe, unb
enbltch feine ©eele verliere." (©. 25.)]

£)te ©ampbelliten bezeichnen in Our Position als Sichren, bie fie

nach bem Reuen Xeftament annehmen: „7. Sie Rothwenbigfeit beS ©lau?
benS unb ber 33ufte zur ©eniefjung ber ©eligfeit, unb [bie Rothwenbigfeit]

eines Gebens voll ©ehorfam zur (Erlangung beS ewigen Siebend. ... 11. Sie
Rothwenbigfeit ber ©erechtigfeit, ©ütigfeit unb Jibeiligfeit auf ©eiten berer,

bie fi* für ©h^tften befennen in §inftcht auf ihre enblidje ©eligfett fomohl
als auf ihre Rtiffion, bie ASett zu ©ott zu belehren." (©. 4.)

Sie ©iebenten?SagS?Abventiften fdireiben in ihrem Aucf):

Atonement
,
etc. alfo: „Sie©chrift lehrt beutlich biefe brei ©tüde, nämlich:

freie ©nabe, Rechtfertigung burch ben ©lauben unb bie Rothwenbigfeit
guter SÖerfe zur ©eligfeit; unb alle biefe finb in Harmonie." (©. 157.)

»0l. § 73.

AuSfagen ber Dualer f. §§ 13. 73, ber ©weben borg inner
§§ 73. 67.

Sie (fweb.) $8i belehr ift en fagen in ihrer Synopsis : „Siebe, ©laube
unb gute ÄSerfe — btefe c^riftlic^ert ©aben finb vereint nothmenbig zu beS

9)tenfd)en ©etigleit; benn Siiebe ohne ©laube ift nicht geiftlid), fonbern
natürlich; unb ©laube ohne Siebe ift nicht lebenbiger, fonbern tobter

©laube; unb beibe, Siebe unb ©laube, ohne gute SBerfe finb eingebilbet

unb hinfällig, ©ie muffen alle vereint fein, lim mtrffam zur ©eligfeit ju

fein. Stiebe, ©laube unb gute Aßerfe finb von bem §errn [vgl. § 35] unb
aUeS SSerbienft ift fein allein." (XII.)

AuSfagen ber Riorntonen unb © I) r i ft liehen Sfraeliten f. §73.

[3n ber ©chrift beS ©h r ^tabe lp hianerS 3-^homa^ The Iievealed

Mystery . . . a Summary of Christianity revealed in the Bible £)ei^t eS:

„Sie SBebingungen nun, welche bie Atenfchen erfüllen miiffen, wenn fie ewig
leben wollen, finb im Allgemeinen, bie ©ebote zu hatten." (©. 27.)]

dagegen fagt (Bottes äöort:

1 5, 11. Unb baS ift baS Seugntfc, baf* uns ©ott baS ewige

Seben ^at gegeben, unb foIdjeS geben ift in feinem ©of)n. (2BaS@ott

uns gibt, faf$t allein bie §anb beS ©laubenS.)

$ah* 3, 36. 2Ser an ben ©oh« glaubet, ber ha* ewige Seben.

3Rarc. 16, 16. (§ 59.) Slpoft. 16, 30. 31. (§ 80.) @pf)- 2, 8. 9. (§ 73.)

Sit. 3, 5—7. (§ 94.) 9töm. 11, 6. (§ 37.) SRöm. 4, 5. (§ 73.) 83. 6.
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(§ 81. „$ault ©runb ift, bafi nrtr auf eine Weife, rate bie @ered)tigfeit,

alfo auch bie ©eligfeit erlangen, ja, baft mir eben bamit, raenn rair burdj

ben ©Iauben gerecht raerben, auch zugleich empfangen bie Äinbfdjaft unb

(Srbfc^aft beS eraigen SebeuS unb ©eligfeit." ©oncotbknf.)

2 $etr. 1, 5. f. ©o raenbet allen euren $letjs baran, unb reichet bar

in eurem ©Iauben £ugenb, unb in ber Sugenb Sefcheibenheit ra. (SDie

Werfe finb ein ©rraeiS beS raa^ren ©laubenS,
§§

J85. 87, ber ©laube ift

nid)t o^ne Werfe, aber es ift raiber ©otteS Wort, §u fagen, ba£ er bie Werfe

bei fich haben muffe, um bie ©abe beS eraigen SebenS hinnehmen unb felig

machen ^u tonnen, § 67. Wer bte sJtothraenbigfeit guter Werfe gur ©eltg*

feit lehrt, nermifd)! ©efeft unb ©nangelium; benn finb bie guten Werfe

gur ©eligfeit nothroenbig, fo finb bie »erheifmngen beS ©oangeliums feine

©nabenoerbei^ungen, fonbern bebingte, § 98. 9Jfan raubt mit biefer Sehre

ben erfchrocfenen ©eroiffen allen wahren Sroft, Slpoft. 15, 24. SDiefelben

müffen bei biefer Set)re immer im 3 rüe ^fe ^ bleiben, ob fie genug gute Werfe,

bie ©eligfeit ^u erlangen, gethan buben.)

Dffenb, 14, 13. (§ 51. ®ie Werfe folgen ben Seligen nach, fie

geben nicht oorauS, bie $immelsthür §u öffnen.)

»gl. bie Sprühe §§ 67. 73. 91. 178.

§93.

Steine üdire ber eimitgelifrf) = IiiUjcriftfieti firebe:

3)ie guten SBerfe ber ©laubigen finb nicf)t tierbienfttidj,

obiuotjt fie bie Sßerfjeifjuitg eines ©nabenIot)ne§ fjaben.

Stugäb. (Sonf. «tt. XX. Slrt. XXVI. Slrt. XXVII, 13. 38. 44. SIpol.

Slrt. IV. «oit ber «iebe 2 C. 41f. 235f. Slrt. XV. Slrt. XX. Slrt. XXI, 29.

©djtnalf. Slrt. P. II. Slrt. I. ©ottcorbienf. Epit. Slrt. II, 9. Deel. Slrt.

II, 79.

©etoeiS aus ®ottcS Wort:

1 %\m. 4, 8. ®ie ©ottfeligfeit ift $u allen Gingen nüt$, unb bat bie

»erheifeung biefeS unb beS pfünfttgen SebenS.

Suc.6723. ©uer Sohn ift grofs im §immel. (©hriftuS fagt ntd^t

:

ber §immel, fonbern im §immel.)

9töm. 8, 12. ©o finb rair nun, lieben »rüber, Scbulbner. Suc.

17, 10. (§ 89.)

1 Gor. 4, 7. Was h a ff *>u über, *>uS bu nicht empfangen Ejaft

?

©o bu eS aber empfangen hnfi, raaS rübmeft bu bich benn, als ber es nic^t

empfangen hätte?

fßhil. 2, 13. ©ott ift’S, ber in euch rairfet beibe ba§ Wollen unb

baS »ollbringen, nach feinem Wohlgefallen. ($>te guten Werfe finb nicht

foraobl unfere eigenen Werfe, als tnelmehr ©otteS Werfe in uns, inbem er

©qmboltf. 18
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fte burd) feinen ©eift in uns würfet. — v

2Benn ©ott alfo bie 2öerfe bet

©laubigen nergilt unb belohnt, fo oergilt er, raaS et felbft geleistet, unb be«

lo^nt, roaS er felbft »oUbrac()t Ijat. — ©ott frönt aus ©naben nid)t unfere

SSerbienfte, fonbern feine eigenen ©aben in uns.)

ftalftfie Scftrc a. ber cömifi^en Strebe:

Dürft) gute Söerfe fann ein ©f)rift für jtd) genügten unb

ba§ emtge ßeben uerbtenen; mer überflüfftge äöerfe tf)ut, er*

roirbt aucf) nocf) einen Ueberfdjufj non Sßerbienften für Stnbere.

£>ag STribentinifd; e ©oitctl fyat folgenben (Satton aufgeftellt:

„Süienn 3em<mb Tagt, bafc etneg gerechtfertigten 9Jtenfrf)en gute Sßerfe alfo

©aben ©otteg feien, baf* fte nicht auch begfelbigen ©erechtfertigten gute
SSerbienfte feien, ober bafc berfelbe (Gerechtfertigte burch bie guten Vierte,

bie oon ihm burch bie ©nabe ©otteg unb bag Verbienft 3efu Sh?iftt, beffen

lebenbtgeg ©lieb er ift, gefächen, nicht wahrhaftig o erbten e bie Ver=

mehrung ber ©nabe, bag ewige &eben unb, fofent er in ber ©nabe oer=

fd^eibet, beleihen ewigen £ebeng ©rlangung unb auch eine Vermehrung ber

^errlichfeü, ber fei oerflucht." (Sess. 6. de just. can. 32.) Vgl. auch

bie ©anoneg §73. 3m Römifchen ßatethigmuS ^et^t eg: „£>urch

gute Vßerfe oerbienen wir bie Belohnungen einer unfterblidjen ^errlichfeit,

. . . leiften für unfere ©ünben ©enugthuung." (II, 5. Sr * 67.) „©in er

fann für ben anbern ©enugthuung leiften." (ib. 72.) „2)aher

ift eg oon ©ott fo angeorbnet, baf* bag £eil ber Vtenfchen burch biefeg brer-

fache Mittel gefbrbert werbe. £enn ba wir burch bie ©ünbe entweber ©ott
beleibigen ober ben Rächften oerle^en ober ung felbft ©djaben thun, fo oer^

fohnen^wir ©ott burch bie heiligen ©ebote, burch Vlmofen erftatten wtr bag

Unrecht gegen ben 9Jienfchen, burch Saften wafcfjen wir bie eigenen ©d)anb=
flecfen beg Sebeng ab." (IV, 8. gr. 9.) Vgl. bie ©itate §§ 51. 52. 71. 89.

©olche, welche befonberS heilig (?) gelebt unb iiberftüffige SBerfe (?)

gethan hüben, werben oont sßabft, nach oorauggegangener ©eligfpredhung

(Beatification), unter bie ^eiligen oerfefct unb in bag Verzeichnis (©anon)
berfelben eingetragen (©anonifation). ©ie werben bamit für foldje erflärt,

bie in ber ganzen römifchen Kirche zu oerehren finb, unb ihre Verbienfte

werben bem allgemeinen ©dja^ oon Verbienften beigefügt, ben bie römifhe
Kirche befifcen wtU unb aug bem — für ©elb— Slblafc erteilt werben fann.

©. §§ 52. 7L 89.

b. ber grtedüfcben tircbe:

Durdj gute Söerfe erlangt man SSerjofjnung mit ©ott unb

ben ©enuft ber emigen ©eligfeit.

3m „Rechtgläubigen Befenninijj" h e^t eg: „SBag foH man
halten oon jenen SBerfen, für welche ©h rtftug bie ©eligfeit beftimmt? . . .

Vtan tnuj bie guten Vßerfe fo anfehen, baj$ bie, welche fie thun, nicht nur bie

ewige ©eligfeit im §immel genießen werben, fonbern auch in biefer Vöelt

bie zeitlichen ©üter nach bem VIol)lgefallen ©otteg genießen unb felig finb."

(B. $r. 63.) „$>ag Saften, wenn eg auf bie rechte Vöeife gefcfjieht, wirfet

eine grof$e Verfirnung bei ©ott für unfere ©ünben." (C. $r. 7.) Vgl. § 73.

dagegen fagt ©otteS SSort:

3J?atth. 25, 34. $Da wirb beim ber Äötttg fageir $u benen %u feiner

Stedten : Äommt l)er, ihr ©efegneten meinet 23ater, ererbet b a g 31 e i d)

,

bag eudj bereitet ift von Slnbeginn ber SBelt. Dffenb. 14, 13.

(§51.) 3töm. 6, 23.



SBorn ©ebet. § 92. 275

9töm. 3/ 27. 2Bq Bleibt nun ber 9luf)m? @r ift auä. ®utd^ toel*

d&e$ ©efefc? burdf) ber SBerfe ©efe£? 9tidl)t alfo, fonbern burd) beö ©lau*

benö ©efe$.

1 6or. 3, 8. ©in jeglicher* aber wirb feinen £of)n empfaljen.

25, 8. f.

2 Xim. 2, 19. (§ 134.) Suc. 10, 20. (§ 40.) ©p^. 1, 3. f.

(§ 38. Sein SJtenfcfy !ann jemanb unter ©eltge unb ^eilige oerfepen.)

©iefye aucf) bie ©prüdje §§ 49. 51. 52. 89. 90.

XIX. Pom $ebet

§92.

SJciite Seine ber etoaiißeltfcHutlierifdien ®ird)e:

©tnig unb allein ber ma'Ejre unb tebenbtge ©ott, 33ater,

©ofjn unb ^»eiliger ©eift, fott angerufen raerben.

SJiic. 7. Stufig. (Jonf. Slrt. XXI. aipol. 3Irt. XXI. Bemalt.
9lrt. P. II. 2lrt. II, 25 f. @t. Kat. I. @eb. I. 2. III, 1 f.

23emei$ au$ ®ottf$ 2öort:

ÜJlattt). 4, 10 ®u foÜft anbeten ©ott, beinen §@rrn, unb iljm allein

bienen.

3ef. 45, 21—24. $erfünbiget unb madjt eud) fyer^u, ratfyfdjlaget mit

einanber. ffier tyat bieö laffen fagen non 2llter$ fyer, unb ba^umal ner»

fiinbiget? §ab icty’ä nicf)t getljan, ber §@rr? Unb i ft f onft fein ©ott,

ofyneid), ein geredeter ©ott unb §eilanb
;
unb feiner ift, ofyne idf?. SBenbet

eudb §u mir, fo raerbet iljr felig, aller 2öelt ©nbe; benn id) bin ©ott,
unb feiner me^r. $cf) fd^möre bei mir felbft, unb ein Söort ber ©e*

red)tigfeit gefyet auä meinem sKunbe, ba foE e$ bei bleiben, nämlicf): 3Jtir

follen fiel) alle Sniee beugen, unb alle jungen fcfyroören, unb fagen

:

$m §@rrn fyabe id) ©ered^tigfeit unb ©tärfe.

$f. 65, 3. $u erfyöreft ©ebet, barum fommt aEe3 gleifcl) §u bir.

91, 14— 16. (©ott allein fann aller 9Jtenfdjen ©euf^er erhören unb aHent*

falben aus allen ©efafyren erretten.)

galfdje Seine a. -ber rimrifc()en, [alttatboUjdien] unb gricd)ifcöen

Statte:

2lud) bie ©ngel unb üerftorbenen ^eiligen, infonbertjett

SJtaria, als bie SJIutter ber Sarmfyeräigfeit, Rotten angerufen

unb bie Silber unb Reliquien ber ^eiligen ueretjrt luerben.

$a£ Sribentinifd^e © o n c i l bat folgenbeS ©ebot auggeljen laffen

:

„£>er Zeitige ßircfjenratf) gebietet allen Söif d^öfert, . . . baff fte . . . bie®läu;
bigen oor allem über bie gürbitteunb Anrufung beteiligen, bie Verehrung
ber Reliquien unb ben rechtmäßigen (Gebrauch ber Silber forgfältig unter:
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richten foltert . .
. (ftefje oben § 52) . . . 2>aj* auä) bie heiligen Leiber ber hei-

ligen Sftärtprer unb anberer bei ^Ejrifto Nebenher, roeld^e lebenbige ©lieber

©hrifti unb ein Xempel bed ^eiligen ©eifteö waren, bie non ihm jüm ewigen
Sieben werben auferwedt unb oerfjerrlic^t werben, non ben ©läubigen ju

nere^ren feien, $wnai burdj? biefelben non ©ott ben lättenftyen niele Söohl*
traten erraiefen werben, fo, baft btejenigen, welche behaupten, ben Reliquien
ber .^eiligen gebühre feine Sßeveljvung unb ©J)re, ober biefelben unb anbere

heilige ^enfntäler werben non ben ©laubigen ofjne Rudert nere^rt unb bie

©ebäcfytnifjfeier beteiligen gut ©rlangung ihrer Jpülfe nergeblicf) gehalten,

burchauä gu oerbammen feien, foroie bie Kirche fie fchon früher oerbammt
hat unb auch je^t oerbammt. $)afj ferner bie $3Ubniffe ©hrifti, ber ©otte$s

gebärerin Sungfrau unb anberer ^eiligen oornehmlich in ben Kirchen ge=

hatten unb beibehalten unb ihnen bie gebiihrenbe ©hre unb Verehrung er=

tniefen werben foll, . . , fo bafj wir burch bie Silber, bie wir füffen unb oor

welken wir baö Jpaupt entblößen unb nieberfnieen, ©hriftum anbeten unb
bie öeüigen, bereu Slehnlichfeit jene an ftcf) tragen, oerehren. . . . ©o aber

jetnanb biefen 23efchlüffen ©ntgeaengefeptee lehrt ober meint, ber fei oer =

flucht." (Sess. 25. de invoc.j 3nt R bm i f dj e n Katcchiämud hei^teö:

„Slber auch ba3 muh bei ber ©rfläruitg biefesi ©ebotö forgfältig gelehrt wer^
ben, bah bie Anrufung ber heiligen ©ngel unb ber feligen ©eifter, welche bie

hitnmlifche §errli(hfeii geniehen, ober and) bie in ber fatljolifchen Kirche alle-

jeit übliche Verehrung bott bereu Leibern unb heiligen Slfdje biefern ©efe^e
nicht entgegen fei." (III, 2. $r. 8.) — 2)a3 „Sloe Rtaria", bad bie ^iapiften

bem ©ebet beö )ü©rrn beifügen, lautet: „©egrüftet feift bu, RJaria, ooll ber

©naben; ber !£err ift mit bir. £)u bift gebenebciet unter ben Leibern, unb
gebenebeiet ift bte^rudjt bettte^ tteibei, Sefu3. foetltge äJJarta, SDfutter ©ot*
teö, bitt für un3 arme ©iinber, jefü unb in ber ©tunbe unferö Slbfterbenä.

Simen."

[IDie americantfdjen Rltfatljolifen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

,,©ö ift etwaö ©uteö unb Rü^licheä, bie ^ei-

ligen anjurufen, bie nufere oerherriichten trüber fittb, bamit fie und t)eU

fen burch ihre ©ebete." (©. 15.) 3n festig auf bie SBtl&eroerefjrung oer*

wahren fie fich jroar gegen ben Vorwurf, bah fie bie Silber ber

gesegneten Suttgfrau unb ber .^eiligen anbeten", Jefyven jebod) nicht richtig,

©ie fagen: „Sßir oerehten fie ald heilige ©egenftaube unb alö 2)arftellungen

heiliger ^erfotten, 2)te fatholifche Kirche swingt feinen, heilige Slbbilbungen

ober 3)arftellungen (images orpictures) in feinem ©ottedbienft gu gebrauchen.

©3 wirb empfohlen ald ein frommer ©ebrauch-" (2>. 14.)]

3m „Rechtgläubigen S3efenntnih" ber g r i e d) i
f ch e n St i r d) e

heiht ed: „2Btr riefen auch bie ©ngel an, bah fie für und mit ihrer Jur*
fprache oor ©ott treten." (C. $r. 52.) „SBad foll man oon ben Silbern hal-

ten, welche bie rechtgläubige Kirche anbetet unb oerehrt? SBenn wir bie $öil*

ber ehren unb anbeten, beten wir nicht bie färben ober bad Joolg an, fonbern
bie ^eiligen, bereu Silber fie finb." (C. Jr. 55.) ©iehe bad ©itat § 52. 3m
gried)ifchen 33efenntnih bed $)ofitheud Reifet ei: „Rufter biefen (ben

^eiligen unb infonberheit ber SJhttter bed SBorted ©otted) beten wir an unb
oerehren wir bad Jüolj bed oerehrungdwiirbigen, lebenbigmachenben ^Ireus

se§, . . . unb ba$ SSilb beö lebenbigmachenben ^reujeö, bie Krippe in SBeth*

ledern, ... bie ©chfibelftätte, ba§ lebenbringenbe ©rab nnb bie übrigen an=

betung^würbigen ©egenftanbe, bie heiligen ©oangelien, bie heiligen ©efähe,
in weid)en ba^ unblutige Opfer bargebradjt wirb." ($r. 4.)

dagegen fagt ©ottcö 9®ort:

Dffenb. 19, 10. Unb ich fiel oor ihn gu feinen gaefjen, ihn an$uheten .

Unb er fprad) gu mir : ©iefye gu, t h u e ö n i d) t
; \ty bin betn 5Ritfnedht, unb

betner Stüber, unb berer, bie ba§ 3@fu haben. Sete ©ott an.

3er. 17, 9. 10. @3 ift baS §er§ ein tro^ig unb nergagt SDing; wer

fann e« ergrünben ? $ch ber §©rr lann ba3 §erg ergrünben, unb bie -Rieten

prüfen. (£)ie ©ngel unb §eüigen aber ni^t.)
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3»ef. 63, 16. Sift bu bod) unfer Sater. ®enn Abraham meife von unS

nicht, unb ^frael fennet uns nicht. $u aber, §@rr, bift unfer Sater unb

unfer ©rlöfer; non Alters fyer ift baS betn sJiame.

Suc. 11,2. (Sr aber fprad) $u ihnen :

sIßenn il)r betet, fo fpredjt:

Unfer Später im £>immel.

5 EJtof. 34, 6. Unb er (®ott) begrub tf)n (9Jlofe) im 2:t)al, im Sanbe

ber SSJtoabiter, gegen bem §aufe sßeor. Unb fyat niemanb fein ©rab er*

fahren, bis auf bieten heutigen Sag. (®amit mollte Sott ohne ^roeifel ber

abgöttifdten Sereljrung feiner ©ebeine norbeugen. EJtafl fofl bie ©ebeine

ber ^eiligen in ihrer sJiuheftätte laffen.)

Son ben papiftifdjen Reliquien ift noch befonberö merfen : ©ie finb

meiftenS unecht; mären fie ed)t, fo müfete g. S. ber ^eilige SaurentiuS

mehrere Seiber unb Diele Äöpfe gehabt fjaben; bie ^eilige Apollonia, bie

3Roti)l)elferin in Bahnfchmerflen, müffte Diel taufenb $äbne gehabt haben.

2 s
JJlof . 20, 5. Sete fie (bie Silber) nicht an, unb biene ihnen nicht.

(Abgötterei.) Sgl. §§ 52. 100.

b. ber ©ocutirtiter, Uuitoerfalifteit, Unitarier tc.:

Jlur ©ott 3$ater ift anjubeten, nidjt ber ©ofju unb f)ei*

lige ©eift.

3)ie (Genannten galten mir ben Jöater für ben toasten, anbetungSroür*
bigen ©ott. ©. §§ 18. 19. 21. 47.

[3n Scriptural Belief of Unüarian Christians tjeiftt es : „Unitarier

verehren nur ©ott ben Aater, raie non 3eju (Stjrifto gelehrt; nicht bie 3ung=
frau sUtaria, (Sugel, noch (Shriftum." (©. 1.)]

dagegen fagt ©ottcö Söort:

9löm. 10, 14. 2öie foßen fie aber anrufen, an ben fie nicht glauben?

(2Bir glauben aber an ©ott Sater, ©ohn unb ^eiligen ©eift unb finb auf

feinen 9tamen getauft, barum rufen mir auch Sater, ©ohn unb ^eiligen

©eift an.)

©ielje bie ©prüdje §§ 18. 19. 21. 47.

(*. ber ©biritualiften:

$ie ©eifter ber SSerftorbenen (©ttgel) foöen augerufen

werben.

3n ihrem „©onntagSfchulhanbbuch" fommen neben Einrufungen
an „ben Elater aller guten unb nollfommenen ©abe", an „ben Sater aller

©eifter" auch Einrufungen vor an „($nge£=$ater unb ©ngelsSÜUUter", an „bie

bienftbaren ©eifter unferS 33ater3" :c. (©. 17. 28.)

betreffs ber ^ofitiviften f. im 1. Xheil 6. 88.

dagegen

fie^e 3>ef* 42, 8. (§ 52) unb bie ©prüche §§ 1. 22.



278 ä$om ©ebet. § 93. — 3Son ben ©nabenmittein. § 94.

§ 93.

Steine Seine ber cuattgeliftf) = lutfteriitfjen .ftirdie

:

$ür bie Verdorbenen foH man ni^t beten.

©dimalf. Slrt. P. II. Slrt. II, 12 f,

Vetoeiö auö ©otteg Söort:

1 SEim. 2, 1. f* 0o ermähne idb nun, baft man oor allen $ingen jus

erft tljue Sitte, ©ebet, gürbitte unb SDanffagung für ade 9Henfcben w. (ftüt

Sebenbe follen mir gürbttte tfyun. 2Btr haben tn ber ©rfjrtft feinen Sefef)I,

für bie SEobten ju beten, feine Ser^ei^ung, fein Seifpiel.)

$oh- 3, 18. 2Ber an ihn glaubet, ber mirb nicht gerietet; mer aber

nid)t glaubet, ber ift fdbon gerietet; benn er glaubet nid)t an ben -Hamen

beä eingebotnen 0ol)ne3 ©otteg. (©ebete für bie lobten finb ganj unnüfc;

benn entroeber finb bie Serftorbenen felig, unb bann bebürfen fie unferg

©ebets nicf)t, ober fie finb oerbammt, unb bann fönnen mir ihnen mit

unferer ^ürbitte nid^t Reifen.) Suc. 16, 22. 23. (§ 1.)

Orölftöe £ebre ber römifdjen unb grierfnfcfteit Kirche, ber %IU

. fatfjoliten:

9ftatt TotC für bie Serftorbenen beten.

3m Stömifdjen $atecbigmus bei&teg: „2)te Fürbitten, welche für

bie Verdorbenen gegeben, bannt fie aub bemSegfeuer befreit werben, forn*

men au§ ber iiebre ber 5lpoftet ber." (IV, 5. §r. 4.)

2) te ©teile beg „ Rechtgläubigen Vef enntnif f eg" ber griec^i*

f d) en $ir cb e f. § 172.

Vgl. bie Zitate § 182.

2)ie 2llt!atl)olif en erflarten auf ber Uniongconfetenjj 511 Vonn:
„JBir erlernten an, bag ber ©ebraueb beg ©ebetg für bie nerftorbenen ©lau*
bigen, bag f>eigt, bie ©rflebtmg einer reicheren Sluggiefjung ber ©nabe (Sfjrifti

über fie, non ber älteften iftrcije auf ung gefommen unb in ber Strebe beigu*

bebalten ift." ($lrt. 13. Vericbt über bie Üniongconferen^en 1874.)

dagegen

fiefje 5 9Hof. 4, 2. (§ 1.)

XX. Pon ben §nabemnitteln.

§94.

Steine Seine ber ebangeltfd)=lutöerif(^ett ®ircfie:

©ott f)at uns gemiffe ©nabenmittel gegeben, ofitte meldje

er orbentlidjer Sßeije nidjt mit un§ fjanbeln min, nämlid) jein

Söort unb feine ©acramente, $£aufe unb Stbenbmaf)!.

SluaSb. ©onf. Slrt, V. Slrt. XXVIII, 8 f. Slpot. [Slrt. IV, 67.]

Slrt. XIII, 13. Slrt. XXIV, 70. ©djmalf. Slrt. [P. II. Slrt. II, 24.] P.III,

Slrt. VIII, 3 f. [@r. fiat. II. Slrt. III, 38 f.] ©oncorbienf. Epit. Slrt.

II, 13. Slrt. XII, 22. Deel. Slrt. II, 4. 46. 48 f. [Slrt. III, 10. 16.]

Slrt. XI, 76. Slrt. XII, 30.
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#etod$ aus <$otte$ Bort:

5Eit. 3, 5—7. 9fad)t um bet 5Bex!e n>iHen ber ®ered)ttgteit, bie mir

getfjan hatten, fonbern nadf) feiner Saxmhergigleit machte er ün§ felig buxdf)

ba§ Sab ber Söiebergeburt unb ©nteuexung beö ^eiligen ©eifteö, melden

er auägegoffen hat über uns reichlich buxdh 3©fum Gfyxift, unfern §eilanb,

auf bajs mir burdh beseitigen ®nabe geredet, unb ©xben feien beS emigen

Sehens nach ber Hoffnung.

1 Gor. 12, 13. ®enn mir finb, burd) Gtnen ©etfi, alle ^u Ginetn

Seite getauft, mir feien Suben ober ©riechen, Knechte ober %xwj unb finb

alle ftu Gtnem ©eifte getränfet.

2 Gor. 3, 8. 2öie füllte ntd^t uiel me t)t baS Slmi, baS ben ©eift

gibt, SIaxl)eit haben? (®aS ift baS Goangelium, buxtfy meines ©ott ben

DJienfchen ©nabe antietet unb mütfyeüt unb ben £>eiltgen ©eift gibt, roeldjer

ben ©lauten mtrft
;
bem Goangelio gebt baS ©efet* oorauS, ben ©ünber

flur Grfenntnift feines Jammers gu bringen, ^u bemütbigen sc. @tef)e

§§ 96— 99,)

3ob. 5, 39. (§ 3.) 1 $ob. 5, 6. 8. (§ 101.) SRöm. 15, 4. 18. f.

1, 3. 9. 1 ®im. 6, 3. (§ 170.) 2 Gor. 5, 19. f. (§ 51.) <S. aud)

bie Sprüche §§ 1. 10. 13. 102. 109. 128.

ftalfdje £ebre a. ber römtfdjett intb griedufdteti tirtfie:

©nabenmittel finb eigentlich nur bie fieben ©acramente*

Born 2öort reben bie römifdjen ©gmtole nur beiläufig
;
ber 3t ö m i f ch e

$ated)iSmuS nennt eS „eine ©petfe ber ©eele". (IV, 13. ^r. 18.)

bei ift werten, bat in ber römifdhen $irche bie ^rebigt gan^ in ben hinter*
grunb tritt, unb baö Sefen ber ©chrift tefgjränft wirb, unb bat pm SBorte
©otteS auch bie menfchltchen SCrabitionen unb bie silpofnjphen gerechnet
werben. Bgl* §§ 1* 5. 11. 3)ajj fie bie ©acramente eigentlich als ©nahem
mittel anfieht, geigen folgenbe ©teilen beS Stömifchen $atecf)iSmuS:
„2)urch welche (©acramente), alö bie fräftigen SBerfjeuge ber göttlichen

©nabe, ©ott bie wahre ^eiliqleit wirtt." (I, 10. gr. 13.) „®ie Reichen
unb gleichfam bie Mittel jur Erlangung ber göttlichen ©nabe umfaflet bie

Sehre uon ben fieben ©acramenten." (Prooem. $r. 12.) »®te ©ünben
tonnen nurburch bie ©acramente, toenn ihre^orm beobachtet wirb, »ergeben
werben; anberweitig aber ift ber $ird)e fein 9?ed)t oerliehen, non ©ünben
lo^ufpredjen." (I, 11. $r, 4.)

9J?an oergleiche babei, was bie römifche Kirche unter „©nabe" uer=

fteht. ©. § 72.

• Sn Betreff ber griechifchen Ätrche f. §§ 1. 6. 88. 101. 140.

dagegen

fte^e bie Spriiehe §§ 1. 79. 101. 116. 144. 163.

?lach ber Sehre ber Hormonen wirb ber heilige ©eift mttgetheilt
burch bie Srnnbauflegung, nach ber ber Swingt an er werben geiftlidje

©aben mttgetheilt burch öanbauflegung unb Delung; f. § 101.
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b. ber SReformtrteit, $re§Bt)teriaiter, Guwgregntioiialiften, ©oß=

tiftttt,
sJ)feimoiittcn, SJletljobifteii, [bereinigten (£imuge(i=

fdben Sirdje] jc.:

SBort, Xaufe unb $H6enbmat)l fittb nid£)t äftittef, rooburefj

©ott feinen ©eift unb ©nabe gibt.

3n 3 toinqliä Fidei Batio heißt eS; „2Bir fefyen, baß bei allen WöU
fern bie äußerliche ^rebtgt ber Mpoftel unb ©oangeliften ober ^Bifcf)öfe bem
©lauben vorhergegangen fei, welchen wir bocl) allein bem heiligen ©eift ju

uerbanfen haben." (10. Ed. Niem. ©. 32.) Vorher heißt eS: ,,3d) glaube,

ja icf) weiß, baß alle ©acramente, wett entfernt, bie ©nabe ju erteilen, bie?

felbe nic^t einmal herflubringen ober verwalten. hierin werbe ich bir, mäcf)=

tigfter Katfer, vielleicht ju tüljn erfreuten. 3lber es bleibt babei. 2)enn

rote bie ©nabe vom göttlichen (Reifte fommt unb gegeben roirb (idj) nehme
aber baS 3Bori ©nabe, nach lateinischer Mebeweife, für ^er^ethung, Mad)fid)t

unb gnäbtge SÜohlthat), fo gelangt jenes ©efd)ent allein an ben ©eift. 2) ein

©eift aber ift fein Rührer ober gal)t^eug nöthig, bemt er felbft

ift bie Kraft unb ber Präger, von roelchem alles getragen roirb, ber nicht

nöthig h a */ getragen ju werben. 3öir haben es auch nie in ber
©ehr ift aelefen, baß finnliche 2)inge, bergleichen bie ©acramente
finb, ben ©eift gewiß mit fid) bringen, fottbern wenn finnliche £)inge

je mit bem ©eift gebracht roorben finb, fo roar es ber ©eift, welcher brachte,

nicht bie finnlichen £)inge. ©o, als ein heftiger ÜBinb roehete, würben
gleich bie ©praßen hergebracht burd) bie Kraft beS S&inbeS, nicht würbe
ber 3öinb burch Kraft ber ©prachen gebracht. . . . Kur$, ber 2Üinb bläfet, wo
er will, i*aS ^et§t, ber Sßtnb bläfet fo, wie feine Matur ift, unb bu hbreft fein

©aufen wohl, aber bu weifst nicht, von wannen er fommt unb wohin er

fährt; atfo ift ein ber aus bem ©eift geboren ift, baS heißt, er

wirb unfid)tbar unb nichtfinnlicher SBeife erleuchtet unb gezogen. $>ie 5üahr*

heit hat bieS gerebet; nicht wirb baher burd) biefe ©intaurf)ung, nicht burch

biefen $runf, nicht burd) biefe Delung bie ©nabe beS ©eifteS herjugeöradjt;

benn wäre bem fo, fo wüßte man fdjon, wie, wo, worin unb wohin ber ©eift

gebracht würbe; benn wenn au bie ©acramente bie ©egenwart unb 2Utrf=

famfett ber ©nabe gebunben ift, fo wirfen fie, wohin fie gebrad)t werben;
wo fie nicht angewanbt werben, oerwelft alles. . . . hieraus wirb biefeS ge-

fcfjloffen (waS ich tm fünfte ber ©acramente gern nnb willig flugebe), baß
bie ©acramente gegeben werben ju einem öffentlichen 3eugniß berjenigen

©nabe, welche jeber einzelne vorher hat. . . . 4)ie Kirche nimmt bal)er biird)

bie £aufe benjenigen öffentlich auf, ber vorher burd) bie ©nabe aufgenotn*

men ift. Sie Saufe bringt bafjer bie ©nabe nicht, fonbern bezeugt ber Kirche,

baß bem ©nabe geworben fet, bem fie erteilt wirb. 3<h glaube baber,

o Kaifer, baß baS ©acrament baS 3eid)en einer heiligen ©aeße, b. i., ber

gefchehenen ©nabe fei/' (7. Ed. Niem. ©. 25 f.)

3n bem großen Katechismus ber ^reSbpterianer heißt eS:

„2ßaS verlangt ©ott von uns, baß wir feinem 3orn unb glucf), ben wir

burch Uebertretung beS ©efeßeS verbient haben, entrinnen mögen? Saß
wir bem 3orn unb f^luch ©otteS entrinnen mögen, ben wir burch Heber*

frefung beS ©efe^eS vevbient haben, forbertervott unS&uße^uÖott
unb ben ©lauben an unfern §errn 3efum ©hnftum unb ben fleißi*
gen ©ebrauch ber äußerlichen Mittel, woburch ©h l>iftuS bie 3Bohl'

thaten feines SDtittleramteS unS mittheilt. SBelcheS ftnb bie äußerlichen

SÄittel, woburch SßriftuS unS bte SOohltbaten feines MlittleramteS mittheilt?

Sie äußerlichen unb orbentlidhen Büttel . . . finb alle feine Sßerorbnungeit,

befonberS Söortunb ©acramente unb ©ebet; welche alle für bie 9luSer =

wählten wirffam gemacht werben gur ©eligfeit." (^r. 153. 154.) —
9Man merfe: 3 werft forbert ©ott ©lauben unb bann ben ©ebrauch
ber SKittel; alfo nicht ber ©laube burch bte ÜÄittel, auch baS ©ebet ein

©nabenmittel, unb bie Mittel allein für bie SluSerwäljtten wirtfam gemacht!

Snber ©ongregationa liftif d)en MuSgabe beS SBeftminfterbelennt*

ntffeS, ber Savoy Declaration, fo wie im Slefenntniß ber 33aptiften
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t>om 3ah* l fi88, Ejeifet eg: „Obgleich bag ©oangeltum nur etn äußerliches
SUtittel ift, welche^ (£E)riftum unb bie f e ligm achenbe ©nabe offen»
hart, woju eg auch genugfam hinreidjt, jebocf) ift, bamit ber in ©ünben
tobte Vienfeh wiebergeboren unb lebeubig werbe, überbieg bie fräf«
tige, unwiberftehlicf)e Vöirfung beg tjeiligen ©eifteg’auf bie

ganje Seele rtothwenbig jur §eroorbringung neuen geiftlidjen Sebeng in

berfelben; außer welcher anbere Mittel §u feiner Vefeßrung nicf)t hinreichen."
(C. XX.) [3n ber New Hampshire Confession ber Vaptiften ^ei^t eg:

„5Btr glauben, baß bie Heiligung . . . fortgefe^t wirb in ben ^erjen ber

©läubigen burch bie ©egenwart unb $raft beg heiligen ©eifteg, beg 33er»

fieglerg unb Xröfterg, bet bem beftänbtgen ©ebraucf) ber oerorbneten Mittel,

befonberö beg SBorteg ©otteg, ©elbftpriifung, ©elbftoerleugnung, VÖachfam»
feit unb ©ebet" (X.)]

Vienuo ©irnong jagt in f. „33ef enntniß oon ber SWec^tfer»
tigung": „3Ilfo fucfjen wir unfere ©eligfeit nict)t in Werfen (f. §90),
VÖorten ober ©acrameuten, fonbertt . . . allein in ©fjrifto 3e[u; noch in

feinem anbern VHttel im Fimmel noch auf ber ©rbe‘."

2)ie 3Ä e t f) o b t ft e n fagen in ißrer „Sei) re unb$ird)enorbnung":
,,(©g) wirb ooit 2lUen, welche in ber ©emeinfd)aft ... bleiben wollen, er»

wartet, baß fie ifjr Verlangen nach ©eligfeit beweisen . . . burch ben ©e«
brauch aller non ©ott oevorbneten ©nabenmittel, alg ba finb : ber Öffent»

lid£)e ©ottegbtenft, bag Vnhörett beg Söorteg ©otteg, eg werbe folcfjeg gelefen

ober auggelegt, bag s2lbenbmat)l beg.perrn, bag Veten mit ber Familie unb
im Verborgenen, bag gorfcheit in ber Schrift, $ a ften ober ©nth a Itung."
(§ 32.) „&ie ©nabenmittel finb entweber auSbrücflich in ©otteg SBort nor«

gefchrieben, ober VerhaltungSregeln chriftlicßer SBeiö^eit. 2)ie in ©otteg
fcort augbrücflicf; uorgefcbriebenen finb bag ©ebet . . . bag gorfdfen ber fyei*

ligeit ©cbrtft ... beg frerrn 2lbenbmahl . .
.
5?aften . . . christliche Unterbai»

tung SÖelcbe Verljaltunggregeln mögen wir alg ©Ejrtften, alg Vtetfjobiften

ober alg Sßrebiger beobachten?. . . Ü)iefe Mittel fönnen $roar auch ohne ©egen
gebraucht werben, aber eg gibt anbere ©nabenmittel, welche niemals ohne
©egen bleiben, alg ba finb: bag jJÖadjen, bie ©elbftoerleugnung, bie 2luf«

nähme beg ÄteujeS unb ber SÜanbel in ber ©egenwart ©otteg. [. . . 2)iefe

©nabenmittel fannft bu ttiemalg ohne ©egen gebrauchen. Unb je meE)r btt

fie gebraucht, befto mehr wirft bu in ber ©nabe warfen.]" (§§ 119—123.)
3n ihrem ÄatechtSmuä l)ei^t eö : „2Bag finb einige ber Kennzeichen ber

bifchöflichen Vtetßobiftenfirche? 3h^e euangelifche Sehre, ihr
sJteifeprebiqt»

amt unb ihre befonbern ©nabenmittel, nämlich bie Siebegfefte
unb laff enoerf atnmluitgen." (

sJio. 3. ©.46.) — ®urch bag 2luf»

bringen t>on neuen Viaßregeln unb Viethoben ber Vefehrung beweifen bie

metljobiftifchen ©emeinfdjaften genugfam, baß fie bag Sßort ©otteg nicht für
ein fräftigeg ©nabenmittel f>aUer\.

Slnbere Gitate f. §§ 10. 102. 109. 128.

2luch bie Vereinigte ©oangelifche Kirche nennt unter ben oon
©ott uerorbneten ©nabenmitteln : „33eten mit ber gamilie unb im Ver»
borgenen, ^ften unb ©nthaUung." (©laubenäteßre 2 c. ©. 38.)

c. ber Snfoirirten:

©ott roirft nid)t allein mittelbar, fonbern and) unmittel*

bar; Saufe unb Slbenbmatjt finb nidjt ©nabenmittet.

3n ihrem „$atechetif chen Unterricht" fagen fie: „5öie unb auf
welche SBetfe gelangt ber Vienfeh jum wahren ©lauben? ®urch bie mittel«

unb unmittelbaren ©tnwirfungen ©otteg in bag §erj; mittelbar burch bag
äußere Sßort; . . . unmittelbar burch *>en ©eift ©otteg. . . (II. ©. 34 f.)
„S3ag finb ©nabenmittel? @g finb biejjenigert Viittel, beren fich ber ©etft
ber ©naben bebient, um folche ©eelen, wel^e einen Anfang int ©uten ge»

macht haben, gur görberung im SBerf ber Vuße unb Vefehrung ju bringen,

fie alfo im ©nabenftanbe 311 erhalten unb 51t befeftigen." (©. 41.) @g wirb
bagu gerechnet: „bie ©naben^ucht", „©ebet unb fcachfamfeit". (©.41.)
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„Äann eine ©eele, welche baS getriebene göttliche 2Sort nicht fennt, ben=

noch jur Sufee unb Sefebrung gelangen? §a, wenn fie ben ©nabenjügen
beS ©eifteS ©otteS ©et)or gibt unb ftd) non i£)m süchtigen, bearbeiten unb
leiten läfct." (©. 45.) Sgl. bie ©xtate §§ 1. 109. 128.

d. bcr ©djttieiiffelbiaiitr, Ouiiftr, föicffiteinjuäfer, Später:

©ott gibt feinen ©eift ofjne bittet.

©cbwenffelb fd)reibt : „2luf bie fraget ©i Sieben, fo eS (E^dftuä

allein unb bureb fic^ felbft auörictjtet, waS unS gut ©eligfeit oonnötben,
wofür ift benn baS ^rebigtami unb bie ©acramente non ihm eingefefct?

Antwort; ©aS ^aben mir non ^aulo gebärt, nicht bafi ©ott bie 9ftenf eben

babureb, atS bureb ein fretftig Mittel, wolle gerecht unb felig machen, fons

bern bafj 3efuS (Efjriftuö ber einige Mittler mit feiner ©nab unb 3öof)ltbßt

barin unb babureb w bet 9üelt merbe oerfünbigt, non ihm genüget. . . . SBir

fagen baber, bafj nid^t bureb äußere Mittel, 3«ftrimtente, SBerfgeuge, Caualia,

9tobr ic, ,
tote bie Mittel jur ©eligfeit genannt werben, baS ewige lieben fann

erlangt werben, fonbern bafc alle geiftlicben ©aben ber ewigen ©eligfeit,

©otteS Äraft, ©nabe, ber heilige ©eift unb bas ewige Heben 2c. nur bureb

ben einigen Mittler, Sefum (Ebtiftum, in bent bie ganje $üUe wohnt, uns
gegeben, unb non bem, als oom §aupte, ohne Mittel in bie ©lieber feines

MbeS abfUefcen." ©. §§ 10. 102.

©er Ouäfer Sarclax) febreibtinf. „Apologie"; „SlUer wahre unb
©ott angenehme ©ienft wirb bargebracht in bem inwenbigen unb unmitteO
baren Seroegen unb 3 ie h en feines ©etfieS, welches weber an Orte, feiten
ober fßerforietx gebuttbert ift." (th. ll.) „©er ©eift ©otteS muh ber un-

mittelbare ©reiber, Seweger, 2lntreiber unb Steifer ber 9Jlenfcben in ben be=

fonberen 2lcten beS ©otteSbienfteS fein," (th. 11, 4.) „Sei bem 3ufammen=
lommen foUte bie grofee 2lrbeit eines jeben unb aller fein : auf ©ott warten
unb, fid) aus feinen eigenen ©ebanfen unb Sorftellungen jurücfyieben'b, beS

$errn 9iäb e fühlen. ... ©a befdjränft fein s
JJtenfri) ben ©eift ©otteS, noch

bringt er fein eigen auSweubtg gelerntes unb gefammelteS 3euÖ wr, fon^

bern jeber bringt bas oor, was ber §err in fein Sperj gibt. ©S mag oor*

fommen unter unS, unb ift oft oorgefomtnen, bafj triele Serfantmlungen
ftattgefunben haben, ohne baff ein 2Bort gefprochen wxirbe, unb hoch finb

unfere ©eelen feljr erbaut unb erquidt unb unfere $erjen mit bem geheimen

©efühl non ©otteS ©eift unb Äraft überwältigt worben, welches of)ne SBorte

oon einem ©efäfi §um anbern bargerexcht würbe." (th. 11.) ©. §§ 10. 13.

©ie 2luSfagen ber §id f itenguäf er f. § 13. 51, ber ©chafer §§ 1.

6. 7. 105.

©en ©ocinianern, Unitariern, Unioerfaliften, [§ off man*
nianern] 2C. gelten 3üort unb ©acramente nicht als ©nabenmittel; nach

ihren Sebrfähen finb fotd^e gar nicht nötbtg. ©iebe §§ 1. 2. 28. 35. 51. 60.

61. 69. 102.

SetreffS folget, bie bie ©acramente oerwerfen, f. § 101.

[e. ber Kbriftobetybmner:

©ott mirft riictjt burcf) bie fjßrebigt be§ ©oangettuntg, fott=

bern greift unmittelbar ein.

3« ihrer Declaration beifjt eS: ,,©S ift eine gewöhnliche 2lnnabme, bajx

bie Rettung ber 2Belt oon bem in ben oorbergebenben Qeugniffen gereich*

neten ©taub ber ©inge bureb bie sßrebigt beS ©oangeliutns bewirft werben
foll. ©ie Srrigfeit biefer 2lnfxd)t wirb aus ben folgenben geugniffen er-

hellen, welche lehren, bafi fie auS göttlichem ©tngreifen b^roorgehen foll."

(©. 51.)
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f. ber Heilsarmee:

©ott tjanbett orbentlic^er äBeife aud) unmittelbar mit ben

$ftenfcf)en.

3n ißren Doctrines and Discipline ßeißt eä: „2Baä meinft bu bamit,
baß ber ©eift unmittelbar (directly) ju ben §erjen ber äJtenfcßen fpricßt?

3d) meine bamit, baß er fiel) nießt barauf beftßränft, ben SJienfcßen ©ot*

haften su fenben bureß fein S3oIf ober bureß ©üeßer, fonbern er felbft geßt

aerabenroegä an bie^er^en ber£eute, unb beeinflußt fiefo, baß er fie füßlen
läßt (make feel), maä er oon ißnen getßan ßaben null." (©. 35.)]

dagegen fagt ©otteß SBort:

3>ef. 55, 10. 11. SDenn gleicß roie ber Segen unb ©cßnee oom §tmmel

fällt, unb nießt roieber baßin fommt; fonbern feuchtet bie Srbe unb maeßt

fie fruchtbar unb roaeßfenb, baß fie gibt ©amen §u fäen, unb 33rob $u effen:

alfo foD baä 2Bort, fo auä meinem Stunbe geßet, auch fein. (Sä fofl nießt

roieber mir leer fommen, fonbern ißun, baä mir gefaßt, unb foß ißm

gelingen, ba^u icß’ä fenbe. Suc. 11, 28.

$oß. 6, 68. ®u ßaft 9Borte beä emigen Sebenä. Söm. 10, 8.

{§ 82.) 1 «Petr. 1, 23. (§ 10.) 1 ©or. 4, 15.

2lpoft. 13, 26. (Sucß ift baä ©Bort bief eä £eilä gefanbt. $ac. 1,

18. 21. (§§ 61. 10.) (Spß. 1, 13.

Slpoft. 14, 3. (©Bort feiner ©nabe.) 20, 24.

Söm. 15, 29. 3jcß toeiß aber, mm icß flu eueß fomme, baß icß mit
oo Ilern ©egen beä (Soangelii ßßrifii fommen raerbe.

§ 95 .

Steine Setjrc ber cöangeliftNuttierifcben Strebe:

$>ie Sßirfung ber ©nabenmittet f)ängt nidt)t non ber 23e*

fdf)affenf)eit beffen ab, ber fie oermattet.

Slugäb. 6onf. Stet. VIII. Slpol. Stet. VII u. VIII, B
f. 19. gottcor*

toienf. Epit. Stet. XII, 27. Deel. Stet. XII, 35.

©etoeiß auß ©otteß Söort:

Stattß. 23, 2. 3. 3luf 9ttofeä ©tußl fi£en bie ©cßriftgeleßrten unb

^ßarifäer. Slßeä nun, roaä fie eueß fagen, baß ißr ßalten fallet, baä ßaltet

unb tßut’ä; aber naeß ißren ©Berten foßet ißr nießt tßun.

Sralf4c Seßre ber ©djtnenlfelbumer unb Ouäfer:

©in unroiebergeborener Mrd^enbiener !ann nict)t nüfjlüi)

teuren.

©cßroenlfelb fagt in f. ©ueß oon ber ©cßrift, „baß bie $ßre^

biger, melcße felbft nießt oon gerben fromm ftnb, nießt ßeilfamlicß unb miß*
ließ leßren, roenn fie aueß fonft reeßt leßren". 3>n ber ©cßrift aom ©Borte
fagt er: „©ott mirft beä iftenfeßen ©efeßrung nießt bureß gottlofe Wiener."
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2)ie (Soncorbienformel bezeichnet feinen Srrihum alfo: „2>aß ber Wiener ber

Kirche anbere &eute nic^t nützlich lehren ober rechte wahrhaftige ©acraniente

auStheilen tonne, welcher nicht and) für feine sßerfon wahrhaftig »erneuert,

wiebergeboren, geredet unb fromm fei."

£)er Quäfer SÖarctap fdjreibi in f. „Wpolog te"

:

„2öir galten ba=

für, baß bie Ohtabe <$>oite3 (baö innere iiidjt) and) ginn sÜ$efcn beä Wieners
nötljig jet, baß ohne biefelbe einer meber ein magrer nod) rechtmäßiger, tote

auch fein guter Wiener fein fann." (th. 10, 15.)

dagegen fagt ®otteö 293ort:

1, 15. f. @tlid)e pzar prebigen Shtiflum auch um §aß unb

^aber§ millen; etliche aber auä guter Meinung, $ene oerfünbtgen Sl)ri s

ftum auö 3uuf, unb nicht lauter; benn fie meinen, fie rooUen eine Srübfal

pmenben meinen Sanben; biefe aber au$ Siebe; benn fie miffen, baß ich

pr SSerantmoriung bes (Suangelii t)ie liege. 2Baö tft ißm aber benn?

$aß nur GßriftuS oertünbiget merbe allerlei ffieife, eä gefcheße SufalleS

ober realer SBetfe; fo freue ich mid) hoch barinnen, unb miß mich auch

freuen. (SDiefe Scanner uerfünbigten ba$ reine (Soangeltum oon

6l)rifto
; fonft hätte ficf) ber 2lpofiel nicht gefreut — ©al. 1, 8. § 1 —

;

aber ihre ©efinnung mar nicht lauter.)

©ieße bie Sprüche §§ 10. 104.

XXI. Pom (ßefefy tttiö dfoottgeltttm.

§ 96.

9ieSne Seftrc bet cöangtltfcf) s lutüerifcüen Birdie:

2)ag ©efefj offenbart bie ©ünbe unb beu 3orn ©otteg

toiber bie ©ünbe.

«pol. art. IV, 102 f. «ou ber üiebe ic. 7. 14. art. XII, 53 f. Sdjmalf.

art. P. III. art. II. III. IV. Soticorbienf. Epit. u. l)ecl. art. V.

üBetoeiS aus ®otte0 Söort:

Dlont. 4, 15. ©efe£ richtet nur $otn an. 3, 20. (§ 82.)
,
7, 7.

(§ 29.) 2 Gor. 3, 6. (§ 82;)

ftalftöe £el)re ber §errnf)uter

:

2lud) bag ©oangeliunt bringt ben ÜJlenfdjen jur @rfennt=

itifj ber ©ünben unb ber baraug entftetjenben Unfeltgfeit.

©iehe bie ©teile il)re3 $ated)iSmu3 § 80.

dagegen fagt ©otteS 2Bort

:

Suc. 2, 10. fürchtet eutf) nicht; fiefje, ich uerüinbige euch große

$reube, bte allem $olf mtberfahren mirb. 9?öm. 1, 16. (§ 10.) Slpoft.

20. 24.
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@af. 3, 10. ®ie mit beS ©efeijeS SBerfen umgeben, bie ftnb unter

bem glucß. ®enn es fte^et gefdhrieben : Serflucßt fei jebermann, ber nicht

bleibet in alle bem, baä gefchtteben fielet in bem Suche beö ©efe^eS, baß

er’S tbue.

§97.

9ieine ücbre ber ctoangelif^ = lutljcrifdjen ®ird)e:

©efe£ ift eine Setjre non SBerfen, ba£ ©oangeltum

eine Sefjre tum ©Ijrifto unb non Vergebung unferer ©ünbett.

2tugsS0. 6onf. 9lrt. V, 3. 3lrt. XXVI, 4 f.
2lpol. Sltt. IV, 43 f. Sßon

bet Webe jc. 38 f. 65 f. Slrt. XII, 75 f. ©rofe. Äat. II. 2lrt. III, 67.

©oncorbienf. Epit. u. Deel. Slrt. V.

VetoeiS auö ©otteS äöort:

2 9Jiof. 20, 3. ff. $u follft feine anbere ©otter neben mir habende.

5Pfof. 6, 1.

3töm. 1, 17. ©internal barinnen (im (Soangelium) offenbart wirb

bie ©erecfytigfeit, bie oor @ott gilt, roelche fommt aus ©lauben

in ©lauben.

gnlfdic Vetjrc a. ber römifdieu Ätrdje, ber 3irmiittoiier, ${et() 0 --

btften, (?üangelifd)cit ©emchiftfjaft, [Sercinigteu @Mitgelt=

fd)cu ®ird)C, iogenottuteu ^roteftnuten]

:

Sind) ba§ ©uangeliunt ift eine Sefjre non SBerfen.

(Sin ©anon beS Xribentin ließen ©oncilS lautet: „Sßenn 3emanb
fagt, eS fei im ©uangelium nichts außer bem ©lauben geboten, baS Uebrige
fei gleichgültig, raeber geboten noch verboten, fonbern freigeftellt, ... ber
fei oer flucht." (Sess. 6. de just. c. 19.) ©ieße bie ©itate §§ 50. 86. 88.

2)er Sir mini an er Simborcß fagt in f.
Theol.chr.: „@s ift alfo

bie &eßre beS ©oangeliumS bie Offenbarung beS lebten unb oollfommenften
Siziliens ©otteS non ber eroigen ©eligfeit ber SJtenfcßen. 2)arauS erhellt,

baß fie (bie JBeßre beS ©oangeliumS) aus jmei ©tiiefen befteße, nämliä) auS
©eboten, bereu ©ehorfam ©ott forbert, unb aitS Verheißungen." (III,

16, 3.) Unter bie ©ebote (S^rifti regnet er ©lauben (f. § 67), Vuße unb
SBiebergeburt. (III, 16, 19 f.) Vgl. § 50.

3n ber „ £ e ß r e unb $ i r ch e n o r b n u n g
" ber älf e t ß o b i ft e n heißt

eS : /,$) ie mirffamfte Söeife, ©ßriftum prebigen, ift: ihn in allen feinen

Slemtern" (alfo auch als einen neuen ©efeßgeber, § 50) „bar^uftellen, unb
fein ©efeß foraoßl als fein ©oangelium ©laubigen unb Ungläubigen gu
nerfünbigen. £aßt unS fräftig unb befümmt auf äußere unb innere heilig?
feit in allen ©tücfen bringen." (§ 135.) [©benfo lauten bie Söorte in

ber „©laubenSleßre unb ßinjßenorbnung" ber Vereinigten
©oange lif cß en Äircße. (©.82.)]

gaft gleich lauten bie Söorte in ber „©laubenSleßreunb^ircßens
orbnung" ber ©t> angelif ch en ©emetnfcßaft: ,,2)te befte unb fraft=

oollfte Söeife, ©ßriftum ju prebigen, ift: 1. baß man fein Slmt nicht trenne,

fonbern ihn in allen feinen Slemtern barfielle; 2. baß man fein ©efeß fotooßl

als auch fein ©oangelium beibeS bett ©laubigen unb Ungläubigen oerfüm
bige unb auf innerliche unb äußerliche ©eiligfeit bringe." (©. 86 f.) [3n
ihrem ÄatecßiSmuS heißt eS: „SBo ift bie göttliche Vorfcßrift für . . . ein
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göttliches Seben turg gufammengefaßt? ben gehn ©eboten, bie ©ott burd?

uRofeS bem «olf gfrael gab, uttb tut ©oattgelium, befonberä in bet

Sergprebtgt, für bie gange StfenfchheU betätigte unb fdurfte." (gr, B86.)

Sie fogenannten ^ßroteftanten fagen in iEjrem ÄatechiämuS:
„ftach proteftantifcber Se^re ifi bie 3?tchifchnur ^riftltd^en ©laubenö unb
SebenS ,baä h^ge ©oangelium'." (2lnfjang II, 2,)]

«gl. § BO.

dagegen faßt ©otteg 2öort:

1 Sim. 1, 15. Saä ift je geroifeUch wahr, unb ein treuer wertheS

©ort, baß ß^rtfluS $@fu3 fommen ift in bie ©eit, bie ©ünber felig gu

machen, unter melden ich b er oornehmfie bin. (Summa be§ ©uangeliumö.)

3ot). 1, 17. (§ 50.) 3, 16. (§ 90.)

b. ber Dualen

$>a§ ©oongelium ift ba3 innere Sidjt, ba3 aßen 5D?enfcf)en

gegeben ift.

«ar cl at) fd^reibtinf. „2lpo logie": „Ogieich bie äußerliche ©rllcirung

beä ©nangeliums bisweilen für ©oangelium genommen wirb, fo gedieht
baö hoch nur figürlich unb burrf) eine äftetonpmie; benn eigentlich gu reben,

ift baä ©nangetium jene innerliche Straft, 3)tacht unb iteben,'woburd) bie 2ln=

fiinbigung ber ©üter in 2t Iler bergen geprebigt wirb, bie ihnen ©eligfeit

anbietet unb fie non ihren SJtiffethaten eriöjen imU; unb barum wirb gejagt,

baß eä unter aller ©reatur geprebigt wirb, ba fo otel taufenb SKenfchen finb,

welchen baö äußere ©oangelium nicht geprebigt worben ift." (th. 5. u. 6, 23.)

«gl. § 13.

dagegen

fiehe bie ©prüche § 13.

[c. ber (Sbriftabelbbioner

:

£)a3 ©nangetium ift bie £et)re bom ficfjtbaren Üteidie ©ot=

te§ auf @rben.

2>n ihrer Declaration heißt eö: „Sa3 ©oangelium, baä non (Sßrifto . . .

unb oon ben Slpofteln geprebigt würbe, hatte «egug auf bas 3t eich ® 0 1 ;

te§, . . . SöaS ift biefeS 3teich? . . . ©§ ift eine göttliche, politif rf) e

.§er rf ch a f t, welche auf ©rben aufgerichtet werben wirb. . . . SaS
3teict; ©otteö ... ift baS ©rb e, gu welkem bie 2Nenfcf)en burch ba3 ©oan-
geltum berufen werben unb biejemge ©ad)e, welche als ©egenftanb ber
Hoffnung bargeftellt wirb, (Siefer ©aß nernichtet bas gewöhnliche ©pan*
gelium, welches auf ben §immel aufnterffam macht im ©inne beS orthobojen

SluSbrucfS — ,3ieiche über ben §tmmeln‘ (kingdoms beyond the skies)."

(©. 3, 4. 14.) «gl. § 177.

dagegen fagt ©otteg 2öort:

2uc. 4, 18. 19. Set ©eift beS §@rrn ift bei mir, berßalben er mich

gefalbet hat unb gefanbt, gu uertünbigen baS ©oangelium ben Firmen, gu

heilen bie gerftoßenen §ergen, gu prebigen ben ©efangenen, baß fie loS fein

foüen, unb ben Slinben baS ©eftcßt, unb ben ^Wagenen, baß fie frei unb

lebig fein fotten, unb gu prebigen baS angenehme Qahr beS §@rrn. @ph.

1, 13. 2, 17. 9töm. 14, 17. (§ 177.)]
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§ 98 .

ffieitte Sehre ber ebangeIifA=lutherifAeu SirAe:

SDie SSerfjeifjungen be§ ®efe$eä ftnb bebingte (jte fja&en

bie 23ebingung einer üoüfommenen ©rfüHung*), bie be2 ©üan=

geliumS fiitb ©nabenDerfieifjungen.

Slpol. »on ber Siebe sc. 1 f. 36 f. 62 f. ©r. Äat. I, ©cj>(u& 320 f.
II. 3lrt.

III, 67 f. ©oncorbienf. Epit. u. Deel. 3lri. V.

&etoei$ aus (Botte

8

Söort:

Suc. 10, 28. ©fyue baö, fo rotrft bu leben. 3 18, 5.

9föm. 3, 21. 9iun aber ift ofyne gutfyun beö ©efefceä bie ©eredjtig*

feit, bie oor ©ott gilt, offenbaret. 33. 24. (§ 70.)

ftalfAe Seine ber römifdjen SirAe:

Slud) bie SBerfjeijjungen beä ©tiangeliumS finb bebingte.

2)er 20. (Sanon ber 6. ©ifcung beg Xribentinifdjen Vorteils ift

§ 86 ju finben.

dagegen

fiet>e bie ©prüdje: 9tom. 4, 16. (§ 73.) 11, 6. (§ 37.) 2lpoft. 14, 3.

(2öort feiner ©nabe.) 20, 24. (@oangeHum oon ber ©nabe ©otteä.)

§ 99 .

9ieine Sehre ber eütittgeliid) = tuttjerifdjcu SirAe:

©efejj unb ©efefjeSmerf macf)t feine ©griffen, fonbern allein

baS ©bangelium.

Slpol. Sürt. IV, 12 f. @r. Äat. II. Stet. III, 67 f.

©etoeis ou$ ©orte# Söori:

®al. 3, 5. ©ex euä) nun ben ©eift xeic^et, unb tfyut fol$e ©fyaten

unter eud?, tf^ut er’g burd) beg ©efe^eg 2ßerfe, ober burdj bie ^Srebigt oom

©lauben? 35.2. (§1.)

$nlfAe Sehre ber SJieihobiftctt

:

Um Sänften §u machen, muß man SBo.rfdjrift auf Sßor*

fcfjrift geben.

2jn iljrer „SeEjre unb $ircf)enorbnung" fyeifjt eg: „Hurj, ge^e

non einem §aug jum anbern tmb lefjre $Ule, bie barin ftnb, jung unb alt,

*) Äein iföenfd), au$ ber Sßiebergeborene nic^t, fann baö ©efefc fcotlfommen erfüllen, dagegen Be=

Raubten bie ipabiften, IDleti^obxften, ©eangeltfc^e ©emeinfcbaft jc, bie 2Rögtid?feit einer

fcolifommenen ©efe^eSerfüUung. ©. §§ 86. 89.
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Sänften gu werben von innen unb aufjen ;
mad)e igteni ^erftanbe

jeben s$unft flar, präge eS intern ©emütfye ein, f greife e eS in U)re ^erjen.

3u bem Znbe inufs 35orfd;rift auf SSorfdjrift, Siegel narf) Siegel gegeben wer=

ben." (§ 142.)

»gl. bie Zitate [§§97. 156.]

dagegen fagt ©ottcS Söort:

©al. 3, 21. 22. ffiie? 3ft benn baS ©efe£ roiber ©otteS 3Ser*

fyetfjungen? 2)aS fei ferne! SBeitn aber ein ©efe£ gegeben märe, ba£ ba

fönnte lebenbig machen, fo fäme bie ©erecfytigfeit mafyrfyaftig aus bem

©efe^e. SXber bie ©cfyrifi tjat eS alles befcfyloffen unter bie ©ünbe, auf

bafc bie äkrfyetfmng fäme burd) ben ©lauben an 3@fum Zfyriftum, gegeben

benen, bie ba glauben. (®aS (Soangelium macfyt alfo ©giften; bie $re*

bigt beS ©efe^eS gefyt ber beS ZoangeliumS oorauS, nid)t als Siegel für baS

Seben, fonbern als ©piegel— um bie ©ünbe offenbaren unb ein Sudjt*

meifter auf Gtjriftum ^u fein.) 9töm. 4, 15. (§96.) 2 Gor. 3, 6. (§82.)

§ 100.

9ietne Seine ber eü<itigelifd) = littl)erifd)cti ®irdjc:

Qm neuen &eftament gibt eg fein ©erentonialgefe^ unb fittb

bie (£f)riften frei öon bem GSeremoniafgefefj beg alten ^eftamerttg.

aiugäb. (£onf. 2fct. XXVIII, 42 f. 59 f. 2lpol. Qlrt. VII u. VIII, 39 f.

«rt. XV, 10. 30 f. 2(rt. XVI, 55. 2lrt. XXIII, 41 f.
64. 2trt. XXVII, 58.

(Sr. Jtat. I. (Seb. III. (Soncotbienf. Kplt. 2lrt. X, 6. Deel. 2lrt. X, II
f.

au0 ©otte£ Söort:

§ebr. 10, 1. $aS ©efets l>at ben ©Ratten oon ben ftufiinftigen

©üient, nid^i baS SLBefen ber ©üter felbft. Zol. 2, 16. f. (§ 88.) ©al. 4, 1. f.

©al. 5, 1. 2. ©o befielet nun in ber greifjeit, bamit uns ZfyriftuS

befreiet I)at, unb laffet eud) nid)t mieberum in baS fned)tifdje 3

o

6) fangen.

©iel)e, id) Paulus fage eud) : 3Bo if)t eud) befdjneiben laffet, fo ift eudf)

Zf)rifiuS fein nütje.

1 £im. 1, 9. ®em ©ereilen ift fein @efe£ gegeben. (3ft ber ©e*

rechtfertigte frei oon jebem ©efe£, fo bodt) aud) oon bem altteftamentlid^en

Zeremonialgefef3 . ©al. 5, 18. 9töm. 13, 8. f. 33gl. § 50.

gafftftc £efire bcr römtfo&ett ftnfje:

2lud£) im neuen Seftament gibt eg ßeremonialgefetje, nam-

Itdj bie öon ben Slpoftetn nnb ihren Nachfolgern gegebenen

©ejelje.

3nt Stömtfdjen $ated)iSntu3 Reifet eS: „2)af>er follen ftcfj bie

]ßaftoren bemühen, baf$ bie ©laubigen btefelben (Zeremonien) oerfteljen unb
gewiß bafür galten, baß fie, wenn fie and? minber notljwenbig finb, bodj)

überaus f) od) gu ad)ten finb unb in fyofjen Ztjren gehalten werben follen.

2)ie3 aber lef>rt genugfam fowoljl bie Slntorität beter, bie fie angeorbnet
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haben, bie unftreitig bie heiligen Apoftel geraefen finb, als auch ber Rtüecf."

(II, 2. gr. 58.) ferner: „Um welcher Urfadje willen bie Apoftel feftgefefct

haben, oon ben fieben Sagen benjenigen, melier ber erfte ift, jum ©otteS=

bienftäu weihen." (III, 4. gr. 7.) 3m $atech iSmus von S3tfcf)of § enni
heifct eS: „iQaben bie «orgefefcten ber Kirche baS Siecht, (Gebote ju erlaffen?

3a; benn fie finb notu heiligen ©eift gefegt, bie Kirche ©otteS regieren. . .

.

©inb mir fchulbig, bie ©ebote ber Mrd)e ju galten? «Bir finb es* fchulbig."

(©. 41.) SaS erfte „$ird)engebot" lautet: „S)u foUft bie gebotenen geier-

tage galten." (©. 42.) «gl. § 88.

dagegen fagt ®otte$ Söort:

Apoft. 15, 10. 28. 29. 5öaS oerfucht t^r benn nun ©ott mit Auf*

legen beS 3>ochS auf ber jünger $älfe, meines meber unfere SSäter, nod)

mir haben mögen tragen? — ®enn es gefällt bem ^eiligen ©eifte unb uns,

eud) leine 8efd)werung me^t auf^ulegen, benn nur biefe nötigen Stüde,

bafc ifjr euch enthaltet nom ©ö^enopfer, unb t>om «Mut, unb uom @r*

ftidten, unb non §urerei, non melden, fo if)r euch enthaltet, t^ut ihr recfjt.

1 @or. 11, 10. („2B e* plt’S aber jje^o ? Aber bennoch thun bie feine

Sünbe, bie eS nicht galten
;
benn bie Apoftel haben auch felbft bie ©e*

raiffen nid)t wollen befehdeten mit folget Kned)tfchaft, fonbern haben um
Aergernife nullen eine $eitlang verboten." Augöb. ©onf. — „Slöthig"

nic^t an fid), nicht im Allgemeinen, nicht immer, fonbern in 9tüdficht auf

bie Schwächeren.)

93gl. bie Sprüdje § 88.

b. ber gnednfdjcn tirdje, ber $reg&t)terimter, Eougregationa=

liffc», önptiftcu, greümUen = $apttfteit, SSeinbrenneriaiter,

Sttennontteu, Wettiobiften, [©tmtifleltfdjcn ©emeinfdjaft,

bereinigten ©tmngelifdjen tirifte, bereinigten briiber in

Shrifto, fogeimtmten broteftanten, Herrnhuter, Cuäfer,]

Unabhängigen tatbolifeu, Unirt=©bangelifd)en, (guangeli*

ftfteit Abuentiften, Hormonen :c,:

2)ag ©abbatfjggebot gilt aucf) tm neuen Steffament unb e§

ift burdjauS fe ber fiebente Xag ber 2Bocf)e gu feiern.

3m „Rechtgläubigen «efenntnifj" ber griecbijchen Kirche
heijjt eS: „

sJJian joll miffen, bap ©ott . . . einen Sag oerorbnet hat" 2C.

(C. gr. 60.) «gl. bie ©teile § 88.

3m «efenntnifs ber ^ßreSbpterianer Reifet eS: „©ott hat in

feinem «Bort, burd) ein pofitioeS unb immer bauernbeS ©ittengebot, welches
alle 9Jlen\d)en allen feiten ötnbet, einen Sag unter ben fteben gum ©ab=
bath beftimmt, ber ihm heilig gehalten werben foll, welcher non Anfang ber
«Belt bis 3ur Auferftehung ©fjrifti ber le^te Sag ber SBodje mar unb feit ber

Auferftehung auf ben erften Sag oerlegt morben ift, melier in ber

©chrift beS §errn Sag genannt mirb unb bis jum ©nbe ber SÖelt als ber

djriftltche ©abbath gehalten werben foll." (C. XXI, 7.)

SaSfelbe mirb mit benfelben «Borten auSgefprochen in ber Savoy Dec-
laration ber ©ongregationaliften (C. XXII, 7) unb bem «efennt*
ntfe ber «aptiften nomSah^ 1688. (C. XXII, 7.) [3n bem ©laubenS=
befenntnig ber (£o ngr egationaliften oom 3ahre 1688 ^ei^t eS: „«Bir

halten (believe in) an ber «eobachtung beS SageS beS ügerrn, als eines SageS

©ymöoitf. 19
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heiliger 9iuhe uttb ©otteSbienfteS." (XI.) 3n bet New Hampshire Con-
fession ber 23 a p t i ft e n Reifet eS : „Sir glauben, bafe ber erfte Sa

g
ber äßocfee

beS §errn Sag ober ber djriftlidje ©abbath unb heilig ju galten tft für reli;

giöfe burch Enthaltung oon aller roeltlictjen Arbeit." (XV.)]

Sie greimillen = 23aptiften fprechen fiel) in ihrem Treatise on the

Faith alfo auS: „Ser ©abbaifj. SieS ift ein Sag unter fieben, melden
©ott feit ©rfchaffung ber SBelt auSgefonbert bat jur heiligen 9iul)e unb heilü

gern Sienfi. Unter ber früheren Haushaltung" (im alten Seftament) „mar
ber fiebente Sag ber 2öocf)e jum Anbeuten an baS $Öerf ber (Schöpfung als

©abbath beftimmt. Unter bem ©oangeliummirb gum Slnbenfen an bte

erftehung ©ferifti unb auf Slnorbnung ber Slpoftel ber erfte Sag ber Sßoche

als chriftli^er ©abbath gefeiert. $ln biefem Sage rnüffen alle SÄenfdjen fich

non weltlicher Arbeit enthalten unb bem Sienfte ©otteS ficf) h^n 9 eöett."

(©.34.)

Sie Söeinbrennerianer fagen in ihrer Declaration
y

etc.: „Sie
(oie Kirche ©otteS) glaubt an bie ©infefeung beS SagS beS £>errn ober beS

chriftlidjen ©abbatt)S als eines SageS ber iftuhe unb religiöfen Verehrung."
(XIII.)

Ser 50t enn onit Vtolenaar jagt in f. „Entmurf eines KatechiS*
m u S

"

: „ V3aS will ©ott in biefem (inerten) ©ebot ? 2öir foüen ©ott fürchten

unb lieben, bafe mir ben fiebenten Sag feiern unb ruhen oon unferer 23erufS=

arbett" jc. (©. 8.)

bem Katechismus ber sJJtethobiften bjei&t eS: „2BaS ift bie

33ebeutung beS oierten (nach reformirter ^cihtnng) ©ebots ? SaS vierte ©e?
bot betrifft ben rechten ©ebrauch ber $eit; eS gebietet, bafe mir einen Sag in

jeher äöoetje heilig halten unb ttmljrenb ber anbern fect>s Sage fleißig arbeiten

fallen" (^o. 3. ©. 61.) [3n ihrem „©röteren Katechismus für
bie beutfehen ©etnetnb en" helfet eS: „SÖo^u hat benn ©ott bjn ©ab*
bath eingefefet unb geheiligt ? $u ber periobifchen Vufee, bie ber Vienfeh nach

Seib unb ©eele . . . beöarf :c. . . . VJorauf ruht benn bie bletbenbe Verpflicht

tung ber ©abbathfeter ? 1. Stuf ber urfprüttglichen Verorbnung, welche ©ott
in ber ©dhöpfung für alle Vienfcfjen gemacht hat. 2. darauf, bafe btefe Ver*

orbnung beftätigt ift in bem oierten ber jehn ©ebote, melche alle für alle feiten

gültig finb unb feine Verftümmelung gulaffen. ... 3. darauf, bafe bie apo*

ftolifche Kirche ben Sag ber Sluferftefeung ©hrifti als ben djriftlichen ©abbath
gefeiert hat." (© 58. 60.)

^n bem „©laubenSbef enntnife" ber bereinigten Vrüber
in ©h*Uto h^ifet eS: ,,V3ir glauben, bafe ber d)vi\tlid)e Babbatlj oon ©ott
geftiftet ift, . . . bafe er nötfeig 'ift für bie gottbauer unb (für baS) SSachStfeum

ber chriftUdhen Kirche, unb bafe er ehrerbietig beobachtet merben foU als ein

Sag ^eiliger Vuhe unb gefellfchaftliehen unb öffentlichen ©otteSbienfteS."

(Vrt. 12.) S^threr „Kir ch en orbnung" h^fet eS: „Sebet fall ben ©ab;
bathtag heilig halten, mie im SBorte ©otteS geforbert; meber taufen noch oer;

laufen, fonbern betreiben hinbringen mit 2lnbad)tSübungen, mit Sefen unb
^ören beS VSorteS ©otteS unb mit ©ingen geiftlid^er Sieber aut Ehre unb
Herrlichfeit ©otteS." (Discipline, ©. 28.)]

S)xe UnabhängigenKatholifen fagen in ihrer Platform of Faith

:

„2)er ©abbath ober Sag ber 9tuhe ift eine göttliche ©tiftung, melche uns oer?

pflichtet, einen fiebenten Sl)eil unferer bem befonbern Sienft unferS

©chopferS mibmen." (©. 15.)

£)ie ©oang elif chen 2lbo entxften erflären in ihren ©laubenS?
artifeln: „Safe, ba ©ott am fiebenten Sage aufhörte, bie 3ßerfe ber

©chöpfung §u oermehren, unb ba burch feine Autorität baS galten eines

©abbathS unter bie ^ehn ©ebote am ©inai gefefet marb, bie geier eines

fiebenten SfeeilS ber Seit, als eine $eit für heilige unb ©otteSbienft,

für alle geit unb allgemein feftgefefet marb unb alle Kraft einer moralifchen

Verpflichtung hat." (12.)

[Ste Unirts©oangelifdhen haben in ihrem Katechismus baS britte

©ebot in jübifch^Sarm unb fagen bannmitex: „Sßoburch mirbber©abbath=
tag geheiligt? Surch Sftuhe oon irbifcher Arbeit, burch anbächtU

gen ©ebrauch beS SöorteS ©otteS in Kirche nnb §auS, unb burd; bie Vet=
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menbung beS ganzen ©onntagä ju unferm unb beS 9iäelften §eil unb alfo

<\ut ©hre ©otteS." (F*- 15.) gaft ebenso tauten bie 5Borte beS Kated)iSmuS
ber ^Bereinigten ©uangeltf chen Kir che. (gr. 264.)

3)te ©nangelif d)e ©emeinfehaft führt baö brüte ©ebot in jübi?

fd)e/gorm an unb fa 3* bann weiter: „£at benn aud) biefeS nierte ©ebot
btefelbe göttliche ©ettuug für alte Stfenfchen unb alte ,3eiten, wie jebes anbere
ber gehn (Gebote? SUlerbingS; eS hat btefelbe göttliche (Geltung mie jebeS

anbere ber heiligen gehn ©ebote. . . . 2Öte heiligt man ben 5£ag beS £errn?
35urd) fülle Stulje non aUer roettUdjeu 5Üiü^e, Arbeit unb g^rftreuung ac, , . .

9Barum feiert bie ©hriftenheit ben erften Wochentag als £ag beS §errn?
5t8eü gefuS (£^riftus, unfer §err, an biefem 5£age non ben Xobten aufer?

ftanben ift ic . . . . 2)arum t)ei|t benn and) ber cgriftliche ©abbatf): ber iag
beS §errn. SBarum fotlen mir biefen Xag alfo feiern ? Seit eS ©ott geboten
f) at unb aus £>anfbarfett gegen ihn; aber auch, raeil mir unS felbft unb un-

fern 5Kebenmenfd)en bie Stube unb ©rt)olung btefer heiligen geter fdjulbtg

finb." (Sr. 425. 426. 431. 433. 434.)

SludE) bie fogenannten 5f$roteftanten haben in ihrem Katechismus
btefeS ©ebot in jübtfeher Raffung unb jagen bann: w5tßas forbert ©ott im
uierten ©ebot ? 3d) foU an ©onn? unb Feiertagen non irbifeber 3lrbeÜ unb
©orge au^ruEjett" ic, (gr. ,84. 85.)

föie §errnf)Uter fagen im Moravian Manual: ,,2)eS §©rrn Sag ift

göttlidj georbnet, unb feine feierliche Beobachtung, alS eitteSXageS berStuhe
unb bes ©oiteSbienfteS, abfotut birtbenb." (©. 112.)

gn ber Declaration of Faith ber Duäfer nom 3at)re 1887 Ejeifü eS:

,tSBit möchten unferm himmlifchen 5Bater unfere Sbantbarfeit auSbrücfen, baft

eS ifjm gefallen l)at f bie iöetfeüefejung eines 5EageS aus fiebengwecfS heiliger

Stube, religiofer Pflichten unb öffentlichen ©otteSbienfieS gu ehren." (Dis-
cipline, ©. 43.)]

gn bem „ 58 u ch ber Üehre" 2c. ber Hormonen fommt fofgenbe an?
gebtielje Offenbarung ©ottes not : „Unb baiuit bu bict) befto met)r unbefledt
non ber SBelt behalten mögeft, foUft bu jum 5öetf)auS gehen unb meine ©acta?
mente opfern an meinem heiligen Xage

;
benn, mafyrUd), bieS ift ein 5£ag,

für bich bestimmt, gu ruhen von beineit Arbeiten mtb gu befahlen beine ©e?
iübbe bem §öelften. — Unb an biefem 5Eage fottft bu nichts anberS thun; nur
lag bein @ffen bereitet roerben mit ©infalt beS ^er^enS, bag bein gaften ooll?

fommen fei" ic. (Sect. 19, 2. 3.) Ferner: „Unb bie ©iuroolmer 3tonS foUen
auch ben 6abbatl)tag heilig (Sect. 22, 4.)

2)a3 britte ©ebot führen in igren Katechismen in jübifdfer gönn an:
bie Steformirten im §eibelbetget Katechismus, bie ©piScopaten,
§errnf)Utet, bereinigte ©nangelifche Kirche, Snfptrtrten,
3rn ingianer.

dagegen fogt ©ottes äöort:

3töm. 14, 5. 6. (Stner l)ält einen ^ag not ben anbern
;
ber anbere aber

hält alle Xage gleid^. @in jeglicher fei in feiner Meinung gemi^. Söeldher

auf bie £age hält, ber thut'S bem §@rrn; unb raeldier nid^tS brauf hält,

ber thut’S au^ bem §@rrn. 5ßeldier iffet, ber iffet bem §©rrn; benn er

bantet ©ott; welcher nicht iffet, ber iffet bem §@rrn ntd^t, unb bautet ©ott.

©al. 4, 10. 11. 3ftr ^aÖe / un<0 9Jlonben, unb gefte, unb ^h^ s

gelten, geh fürchte euer, baft id) ni^t nteHeidht umfonft hübe an euch 9ea* s

beitet. 6oI. 2, 16. 17. (§ 88.)

2Rarc. 2, 27. ®er ©abbath ift um beS ^Jtenfchen mtUen gemacht, unb

nicht ber $tenfeh um beS ©abbaihS miüert. (®aS ewige ^Koralgefei) ift

nidht um beS SJlenf^en miHen gemalt; fo tnufna baS ©abbath^gebot nicht
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bem Sßoralgefeß, fonbern ^u bem auf eine Seit gegebenen ©eremonial*

gejefc gehören.)

§ebr. 8, 6. 7. 5lun abet fjat er ein beffer Slmt erlanget, als ber eines

beflern Seftaments 9JlUtlei ift, meines aud) auf beffern iBettyeijjurtgen fielet.

Senn fo jenes, bas erfte, untabelig geroefen märe, mürbe nid)t 9laum ju

einem anbern gefugt. 33. 13. (SaS neue Seftament ift alfo f)e«Itdjer, als

baS alte. Sßäte aber uns Gfyriften im neuen Seftament aud) Beit, Söeife,

Drt jc. beS ©ottesbienftes uorgefd^rieben, roie bem unter ber 33otmunb=

fdjaft beS ©efefceS ftefjenben 33ol! ©otteB im alten Seftament, fo märe ja

baS neue Seftament nicljt ^errltc^er, Beffer, als baS alte. SDaS 2Rcraltf4e

beS britten ©eboteS ift nidjt ber fiebente Sag, nidjt je ber fiebente Sag,

nid^f bie leibliche 9tut)e, fonbern ber öffentlidf)e gemeinfc()aftIid)e'@otieS«

bienft. SDaf) mir jufammen Jommen foHen jum ©ebet, jur 2lnt)örung beS

SBorts re., ift geboten, nic^t aber bie Beit, ber Drt tc. 4, 21. $ef.

66, 23. Bm neuen Seftament ift alle Sage ©abbatl).)

c. ber @iebenten=^fl0l=Sabtiften, 8teöcnten=£ag8=1Jl&benttffeti,

Sbriftlidjen Sfraeliten, beutfrfiett Sabbatbarier:

X>a§ ©abbatfjägebot gilt aud) im neuen Xeftantent, unb

e§ ift burcfjauä ber fiebente Sag ber 2öod)e (©onnabeno) p
feiern.

Sie Siebente n*Sagd=$8apti ft en taffen fid) in einem Senb=

fd)reiben an bie anbern öaptiften Appeal for che Restoration of che Bible

Sabbath u. a. alfo »ernennten: „5luch wenn edfönnte bewtefen werben, baß
bie Slpoftel unb erften (£t)riften wirflid) ben erften Sag ber Sttoche ald Sab=
bath betrachtet hätten, fo mürbe bod) barauö müßt folgert, baß ber alte&ab?
batf) nicht tanger in ßraft fei, eä fei benn, es tonnte beroiefen werben, baß

fie ben neuen alö an bie Stelle bed alten gefeßt angefeßen Ratten Sßeber

ba^Babbathägefeß, nod) betrag, ben ba3fe/benorfd?reiH mav cevemomeliev

2lrt. ©d ift wahr, eä ift baöfelbe nicht ein fittliche3 im ftrengften Sinne,
fonbern nielmeljr ein pofittoeä; nid)t3beftoweniger fteßt e3 burd) göttliche

Serotbnung in berfeiben Kategorie mit bem Siitengefeß unb muß alä ein

Sßetl beleihen betrachtet werben. . . . un3 anliegt, ift nicht bied, baß
ißr ben erften Sag ber slöod)e feiert, fonbern baß ißr ihn feiert anftatt beS

Sabbat^ unb alfo bad ©ebot ©otteg oerlafjet," (S. 8 u. 11.) [$n ihrem
Expose of Faith and Practice heißt e§ : „2Bir glauben, baß ber fiebente Sag
ber Sabbath Sehooaö fei, unb baß er heilig gehalten werben follte als eine

©rinnerung an bie Schöpfung unb atö ein^orbtlb ber s
Jtul)e beteiligen im

fpimnxel." (Seventh-Day Baptist Handbook. S. 36.)]

Sie Siebent en = Saggs3tboenti ft en fdjreiben in einem ihrer Srac*
täte, Seven Reasons

, etc., alfo y „Sa ber erfte Sag ber Söocbe jeßt faft allge=

mein gefeiert wirb anftatt beg SabbatßS heg oierten ©ebotä, fo beabftcßtigen

wir in biefern Sractat bie ©rünbe ju prüfen, worauf biefe freier ruht. . . .

Um welcher Urfache wtUen Rieben SWenfcßen ben erften Sag ber Socße bem
alten Sabbath beg Sjberrn oor? 3luä welcher 3)tadht entheiligen Sßenfchen

fort unb fort ben Sag, welchen ©ott geheiligt hat, unb welchen, nach feinem
Söefeßl, baS menfchliche ©efcßlecht heilig halten foll? So lommt benn unb
laßt un§ mit einartber rechten. §ier ift baä ©ebot, oon welchem man fagt,

ed fei oerdnbert worben: ©ebenfe . . . Sed)3 Sage follft bu arbeiten" 2C.

(S. 2.) [S)er sllbo ent ift U. Smith Ta öt :
„Ser Sewetä muß jeßt erbracht

werben, baß ber fiebente Sag nod) ber S abbatt) beä ©ernt ift urtb ald folcher

beobachtet werben muß. .

.

. Siefeä Sageö(beö fiebenten) follen wir gebeuten
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unb t fyn fettig galten." „‘DaS nierte ©ebot beS 3)ecalog3 befc^ränU uns auf
ben fiebenten £ag ber 5ßoct)e als ben (Sabbatl)." (Synopsis of the present
Truth. ©, 63 f.113.)]

SetreffS ber ©h^i ft liehen Sfraetiten fiefje unter ev betreffs ber

beutfcfyen ©abbat^rter fiehe im erften XfjeiC ©.47.

dagegen fagt ©ottca SBort:

§ebr. 7, 17. 18. 2)enn er bezeuget : SDu btft ein $riefter emtgltch nach

ber Drbnung 9JtelchifebefS. ®enn bamtt mtrb bas porige ©efe^ aufgehoben,

batunt, bah eS gu fc^ruad) unb nicht nü£ mar. $. 22. 3er. 31, 31. f.

@al. 5, 3. %<$) geuge abermal einem jeben, ber fid) befcfjneibert läfet,

bah er noch bas gange ©efe£ fchulbig ift ju it)un. („SSenn ich
s^ofen an*

nehme in einem ©ebot, fo muh ich ben ganzen 9ttofen annehmen; alfo

mürbe barauS folgen, mm ich Stofen gum s
3Jietfter unb ©efe^geber an-

nähme, fo müfet ich mich laffan befchneiben, bie Kleiber mafchen nach jübt*

fcher 2Beife, unb alfo effen unb trinfen, mich f(eiben unb foIdjS Sßefen alles

halten, raie ben Quben im ©efe£ geboten mar/' Suther.)

d. ber 9teformirten, ^3re^bt)terianer
f [Wethobtften,] Umrt=©tmn=

gelifcbett, Sjtennoniten, [Stmngelifchen ©emeiitfdjaft, fo=

genannten ^roteftanten]

:

attteftamentlicfye 33ilbert>erbot (ba§ jvoette ®ebot naefy

reformirter 3ät)luttg) verbietet ben ©Triften aud) no cf) im neuen

%t\iammt, Silber non ©ott in madjen ober in I)aben.

3m § e i b e l b e r g e r K a t e cf) i Sm u S fagen bie dl e f o r m i r t e n
: „

sBaS
iniU ©ott im aubern ©ebot? 25af3 mir ©ott in feinem 22eg norbilben, noch

auf irgenb eine anbere ’393eife, benn er in feinem SBort befohlen hat, oerehren
foUen. ©ott man benn gar fein Silbnih machen? ©ott farm unb folt feineS=

tnegS abgebilbet werben; bie ©reaturen aber, ob fie fcf)on mögen abgebilbet
werben, fo oerbeut hoch ©ott, berfelbigen Silbnif3 su machen unb gu haben,
bah man fie oerehre ober ihm bamit biene." (Sr. 96. 97.)

3m großem Katechismus ber -preSbijterianer mirb ju ben
öiinben beS feiten ©ebots (non Silbern) aud) gerechnet „baS Aachen irgenb
einer £>arftellung non ©ott, non allen ober non einer ber brei Sßerfonen, ent-

weber intnenbig in ber ©eele, ober auSwenbig burch irgenb eine 2trt non
SUb ober ©letchnifi einer ©reatur". (gt. 109.)

[3m „größeren Katechismus für bie be.utf ch en ©erneinb en
ber SifcfjÖfltchen äJtethobiftensKirche" E>ei^t eS: „Seftimmt ner=

boten ift im gweiten ©ebote bie Verfertigung unb Anbetung irgenb eines
SÜbeSber ©ottheit. 2)ie$lbbilbung non ©efd)öpfen . . . tft (nicht) oerboten."
(©. 61.)]

2)er Sftennonit üttfofenaar fagt in f. „©ntrourf eines Kate*
cf)iämuS": „$ÖaS roiU ©ott in biefern ©ebot? 21$it follen ©ott fürchten
unb lieben, bah mir unS non ihm fein Silb machen, noch eigene faljehe ©es
bauten, tneber äuherlid) fidjtbar, noch innerlich in unferer Vorftelfunq" jc.

(©. 7.)

[3m Katechismus ber fo genannten ^Sroteftanten ^ei^t eS:

„5ßaS forbert ©ott im gweiten ©ebot? 3# foll ©ott anbeten tm ©eift unb
in ber SÖafyrheit, unb barum mir non bem unftd)tbaren ©ott fein Vilbrtifi

machen." (§r. 79.)]

3« ihren Katechismen führen auch bie©pigcopalen,$errnhuter,
üftethobiften, ©nangelifche©emeinfchaft, [Vereinigte ©nan =
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geltfdfje Kirche,] Untrt*@x> angelifchen, Sroingianer, 3nfpi*
rirten baS Silberoerbot als ein befonbereS, als baS jweite ©ebot an.

[£)te ©o angelif d£)e © errtetnf ch aft fagt bann in ihrem $ate*
chiSmuS: ,,©inb bantit aUe Silber oerboten? 9iein, Silber oon er =

fch affen en ©egenftänben jum 5lnben!en, * ©c^tnucf ober Seleljrung ftnb

erlaubt." (gr. 405. 407.)]

dagegen mcrfc:

$n ben ^ehn ©eboten ift baS ÜJloralifd^e^ was aUe SJtenfchen angelt,

forgfältig non ben mofatfdjen ©infleibungen gu unterfdhetben, bie allein bie

3fraeliten im alten Xeftament angingen. ®aS Süberoerbot, jofern eS

Silber angubeten ober ^ur Anbetung machen oerbietet, gehört j^urn ©itten*

gefel-j unb ift ein Slnfyang beS exften ©ebots
;
jofern es aber fd)Ied)tf)in Silber

%u machen verbietet, gehört eS gum ©eremonialgefeh beS alten ÜeftamentS,

3)aS ifraelitifche Sol! toar unter ben Sormünbern unb Pflegern bis auf bie

beftimmte Seit oom Sater, ©al. 4, 2. ©ott felbft hatte bemfelben Silber

befohlen, 2 Sftof. 25, 18. 4 9J?of. 21, 8., rate er bemfelben fonft alles auf

ben ©otteSbienft Se^üglidje oorgefchrieben hatte, Seit, Ort, ffleife w. ©o
burfte benn nun 3frael aujjer ben oon ©ott gebotenen unb erlaubten Silbern

feine machen. — ©otteS unfidhtbareS 3Befen fann freilid) nid) t abgebilbet

raerben. 2>ie lutherifche Kirche bulbet auch nur Slbbilbungen non Offen*

barungen ©otteS. ®atf ein ©brift fich in feiner ©eele ein Silo eines

©reifes (® an. 7, 9.), eines WenfdjenfoljneS ($an. 7, 13.), einer £aube

(9J?att£). 3, 16.) entwerfen, rate füllte er etn folcheS Silb nicht auch auf

Rapier ober §ol§ entraerfen bürfen?

e. ber (£briftlid)eu Sfraeliteit:

®ie (Stjriften finb iticf)t frei turn bent inofaifcfien (Seremo*

nialgefe^.

3m „ ©ebot beS ©efe^eS" :c. werben 5. 33. als noch geltenb ange*

füfjrt 2 2»of. 20, JO. 3 2Rof. 20, 25. 21, 5. 5 3»of. 25, 5. 6. (©. 24.) Son
©al. 5, 2. wirb gefagt: „£)er £efer muh fn er oerfteljen, wie $auluS bamit
nichts anberS fagett wollte unb getfyan h<*t, als bah bie Sejd)neibung bem
Ungläubigen gar nichts helfe, fonbern nur allein bem ©laubigen." (©, 71.)

2)ie ©an bemann tan er halten Enthaltung oon 33lut unb ©rfticttem

für noch je^t im neuen £eftament geboten, ©iehe im erften Xf)etl ©. 76.

dagegen fagt ©otteS Söort:

Slpoft. 16, 3. liefen (StimotheuS) raoUte Saulus laffen mit fid^

giehen, unb nahm, unb befchniit ihn um ber $uben willen.

©al. 2, 3—5. 3lber eS raarb auch 3:ituS nid^t gezwungen, fid) $u be*

fchneiben, ber mit mir raar, ob er wohl ein ©rieche war. ®enn ba etliche

falfche Srüber fid) mit eingebrungen, unb neben eingefallen waren, gu

oerfunbfchaften unfere Freiheit, bie wir haben in (S^rifto 3©fu, baf$

fie uns gefangen nähmen; wichen mir benfelbigen nicht eine ©tunbe, unter*

than §u fein, auf bah bi* ®«^eit beS ©oangelii bei euch beftünbe.

©iehe aud) bie anbern ©prüche biefeS §.
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f. ber Srötngtatter:

2)a3 (Sebot turnt geinten gilt noch je|t im neuen Xefta*

ment als göttliches ®ebot.

Sn ihrem ©enbf db reiben f/ an unfere Srüber" 2 c. Ijeijst eö:
„Unb nicht alä baS aeringfte ©tücf ber ftrcblicben Drbnuttg, bie unter unö
burdb bie Slpoftel aufgericbtet ift, achten wir eS, ba& fte baS göttliche ©ebot,
wonach ein jeher GEjrift üerpflictjtet ift, ben £errn als ben wahren 3Jtelcbi|ebef

burtfj (Entrichtung ber 3et)nten ju ehren, unter uns aur Slnerfennung gebraut
haben."

dagegen fagt ©otteS Sßart:

2 6ot. 9, 7, (Stn jeglicher nach feiner 2ßiflfüf)r, nic^t mit UnroiHen

ober auö Swang; benn einen fröhlichen ©eher hat ©ott lieb.

2 (Eor. 5, 14. SDie Siebe bringet unö alfo.

XXII. Pott iteu $acratttetttett.

§ 101.

Diente Seine ber ebnngelifcMntljerifCtien Strebe:

Unfer |)©rt ©IjrtftuS f)at gmei ©acramettte eittgefe|t, bie

£aufe unb baS 2lbenbmal)I.

2tpot. Strtxm, 2 f.
14. &r. Äat. IV, 1. V, 1.

$8etoei8 au0 ©otteS Höort:

1 $of). 5 ,
6. 8. liefet ift% ber ba fommt mit SBaffer unb $8lut,

3@fuS ß^riftuS, nid^t mit 2öaffer allein, fonbern mit SBaffer unb 99Iut,

—

Unb brei finb, bie ba zeugen auf (Erben; ber ©eift (baS 2lmt beS 2Bort8,

meines ift ein 2lmt beS ©eifteS), unb baS äßaffer, unb baS 33lut
;
unb bie

brei ftnb beifammen. 3of). 19, 34. f. 1 @or. 12, 13. (§ 94.)

galf d)e Sehre a. ber rbmtfdjcii, [altfatholifdjen] unb griedlifdjett

tirtfie:

SDer £)©rr (£f)riftu§ fjat fieben ©acramente eingefe^t : bie

Xaufe, bie Firmung, ba3 ©acrament be§ 2lltar3, bie Stufte,

bie Delung, bie ^rieftertueilje unb bie ©fje.

2)aS Xribentinifcbe (Eon eil bat folgenden (Eanon aufgeftellt:

„5öenn Semanb fagt, bie ©acramente beS neuen 33unbe§ feien nicht alle non
Sefu (Ebrifto, unferm iQerrn, eingefebt worben; ober eS feien ihrer mehr ober
weniger, als fieben, nämlich: bie Saufe, bie girmung, bie (Euch ariftie, bie

23ufje, bie lebte Delung, bie ^rtefterwetbe unb bie (Elfe , ober audfj, bafä ettteS

non biefen fieben nicht wabrl)aftig unb eigentlich ein ©acrament fei, ber fei

oerflucbt." (Sess. 7. can. 1.) Heber bie lebte D elung bat ficb baS
Xrib. (Eonctl alfo auSgefprocben : „$ßenn Semanb fagt, bie lebte Delung
fei fein wahres unb wirflieb eS oon (Sbrifto, unfernt £errn, eittgefe^teS unb
vom heiligen SlpoftelSacobuSoerfünbigteS ©acrament, fonbern nur ein non
ben Tätern angenommener SJtituS ober eine menfebtiebe (Erfüllung, ber fei
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oerflucht. — 2Öenn Semanb fagt, burd) bie heilige 0 etung werbe bett

ßranfen feine ©nabe mitgetheilt, noch ©ünben nachgelaffen, noch and) wür*
ben bie ßranfett baburd) erleichtert, fonbern fie habe fcijon aufgehört, als

wäre fie ehebem mir bie ©nabe ber Teilungen gewefen, berfeioerflucht."
(Sess. 14. de sacr. extr. unct. can. 1. 2.)

[S)te antericantf chen Slltf atholif en fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

;

„2öir nehmen ... bie ©rflärungen beS ©on=
cÜS non Orient über bie fieben ©acramente an als bie flarfte unb für^efte

Darlegung ber Sehre, bie ooti allen fatholifdjen Kirchen in ber SGßelt geführt

wirb." (&. 9.) lieber bie lefete Delung fagen fie: „3Bir hatten bie lefete

Oelung für ein ©acrament beS neuen 33unbe3, eingefefet jum geiftticfjen unb
förpetlidjen Xroft ber Äranfen. ©eine $raft unb bie Vßeife ber Verwaltung
finb beutlich ange^eigt in ber fatholifchen ©piftel ©t. Sacobt 5, 14. 15,"

(©. 11 f.)]

3m „9tecf) t gläubigen 33 ef enntnife " ber griechifchen ßircfje

heifet e§: „
s2ßa3 lehrt biefer Slrtifel beS ©laubens? 3)a er ber Xaufe ©r=

wäfmung thut, gibt er unS ©etegenheit, bie fieben ©acramente ber Äirche ju

befehen, welche finb: bie Xaufe, bie Firmung, bie ©uchariftie (Sl&enbtnafjOf

bie 33ufee, bie ißriefterroeihe, ber ehrenbe ©heftanb unb bie Oelung."

(gr. 9B.) lieber bie Oelung wirb in bem genannten SBefenntnife golgenbeS

gejagt :
„SBelcheS ift baS fiebente ©acrament ber Kirche? $ie heilige Oelung,

welche non eingefefei ift; ba er feine Sünger auSfanbie, je jween unb
^ween, falbten fie Diele Äranfe mit Del unb machten fie gefunb. darnach

hat eS bte ganje Kirche als ©ewohnheit behalten, wie man fieht auö ber

©piftel ©t. 3acobi rc. . . . 2ßeld)eS finb bie $rüd)te biefeS ©acramentS?
2)en 9tufeen unb bie grüßte biefeS ©acraments betreibt ber fÄpoftel 3aco=

buS, nämlich : Vergebung ber ©ünben ober ba£ §eil ber ©eele, barnad) ©e=

funbheit beö SeibeS. Unb obwohl nicht immer ©enefung beö Seibeö erlangt

wirb, fo folgt hoch immer für bie ©eele ©ünbennergebung bei einem SBufe*

fertigen." (§r. 117. 119.) (3n ber griechifchen Kirche werben nicht blofe

iobfcanfe, fonbern, auf Verlangen, aüe Shanten, aud) rvofyl mehrmals,
gefalbt.)

SBefonbere Zitate in betreff ber Firmung, 33ufee, ^riefterweihe unb ©h e

f. §§ 116. 79. 144. 168.

dagegen mcrfe:

Von ber Delung, als non einem ©acrament, finbet fid) fein 2Bort

in ber ©dhrift. SDie Delung, oon ber QncobuS (5, 14.) unb Sftarcuö

(6, 13.) reben, mar ein aufeerorberttlicheS Sölittel in ber erften Htrche bet

raunberbaren Teilungen leiblicher Äranfheiten; biefe Delung gefchah nicht

gut Vorbereitung oon ©terbenben auf ein feltgeS ©nbe, fonbern ^ur §ei»

lung; bie Vergebung ber ©ünben mirb nicht ber Delung, fonbern bem

©ebet beS ©IaubenS Cgac. 5, 15.) ^ugefdhrieben.

b. ber SJfennontfeit, SSeiHfirenneriatter, Srtnngtatter, SWomtonett,

@ed)ö=®runbfa^Vabttffcn

;

Stuwer SCaufe unb Slbenbntatjl gibt e§ itod) anbere „Ver-

orbnungen" non gleicher $erbinbli^feit
3nbem ©laubenSbefenntnife berSMennoniten non 1682 helfet

eS: „$öir befennen auch ein gufewafchen ber .^eiligen,*) wie fotdjeS ber §err

©h^ftn^ felbft nicht allein hat eingefefet unb befohlen, fonbern auch felbft fei=

neu Vpofietn bie giifee gewafdhen unb bamit ein 33eifpiel gegeben, bafe fie

ift nidjt ju bertounbern, ba^ ©ectett ba§ ^u^Wafcben neben ^aufe unb 3lbenbma§l fteUen, ba fie

biefe ja aud] nuv alä leere Zeremonien anfefyen.
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gteidjfallg einanber audf) foUien bie güfie mafdjen." (2lrt. 11.) gaft gleid)

lautet ber 11. 2trt. im SSefenntntfi ber Seformirten 9Jtennoniten unb
ber 12. 2lrt. in bem ber ©u angelt fcljen 9Jiennoniten. [3ttber„©e?
fdj)id)te ber 9Jtennoniten?©emeinben. fttebft einem 2lbrif; ber ©runb?
fä^e unb ^efjren" eg: „Sie gufjmafdjuttg mirb, bem Sorbtlb
ber erften ©Triften gentäfi, fett etraa 250 3al)ren in tnelen ©emeinben foroo^l

alg Saufe unb 5tbenbmaf)l für eine Sßerorbnung ©l)rifti gehalten." (©. 97.)]

3« ber Declaration , etc. ber fßetnbrennerianer Ijeifjt eg: ,,©ie

(bie Äitdje ©otteg) glaubt an brei pofitiue $erorbnungen, bie immer in ber f
Kirche hefteten merben, nämtid) Saufe, gufcmafd)en unb beg Sierra 9Jtaf)l." (9.)

,,©ie glaubt, bafc bie Serorbnung beg guf$mafdt)enä, bag ift, beg burf)ftäb?

licken äßafcfyeng ber güfje ber ^eiligen nad) ben Sßorten unb bem Tempel
ß^rifti für alle ©Triften üerbinblidj ift unb non allen (Gemeinen ©oiteg ge?

galten werben füllte." (11.) 2Beirtbrenner fagt in f. ^ßrebigt „Sag
.^aug ©otteg" 2 c. atfo: „9hm, mie niele pofitine, förmliche benfmalige
Serorbnungen finb ba? Sie Äatljoliten fagen, eg mären fieben. . . . Sie
s$roteftanten fagen, eg mären jroei. . . . SSeibe finb im Jfrrtfyum; anftatt

fieben ober jroei, gibt eg bereit brei, näntltd): Sie Saufe, bie guf$mafcf)ung
unb bag 2lbenbmaf)l." (©. 8.)

Sie S^uingianer galten neben Saufe unb 2lbenbmal)l aud) bie apo?

ftolifcf)e fcanbaufleguttg unb bie ©albung für ©acramente. 3n ifjrent Ä a t e?

djiätnug (jeifjt eg: „2Bag bebeutet bie Auflegung ber Jgänbe ber

2lpoftet auf bie ©lieber ber ftirtfje? ©ie ift ein ©acrament ober eine Zeitige

§anblung, morintten betten, melcfje getauft unb ju reifem Filter gelangt finb,

bie ©abe beg fjeiligen ©eifteg, beg Sröfterg, auggefpenbet mirb. 2öelcf)e

©egnimgen merben ifjnen baburd) mitgetfjeilt? ©ie merben geftärft unb ge?

fräftigt, gefalbet unb uerfiegelt, unb ber ^eilige ©eift ttjeilt barinnen feine

©abett aug, einem 3eglict)en befonberg, mie er null." (gr. 47. 48.) 3

n

if)rer Liturgie finbet fief) ein gormtilar für „2Beil)ung berjenigen, meld)e bem?
nädjft bte apoftolifdje ^anbauflegmtg empfangen füllen" (©. 819), unb ein

Formular für biefe „üganbauflegung" felbft. (©. 327.) £e£terem mirb
ber „9lpoftel" attgerebet: „Siefe ©fjriften, roelcije iljr Saufgelübbe in unferer
©egenmart erneuert fyaben, ftellen mir bir bar, bamit fie burcf) jganbauf?
legung bie ©abe beg ^eiligen ©eifteg empfangen mögen." (ib.) SÖßeiter

eg in if)rem $atecf)igmug: „5Öag tft bie I) eilige £>anblung ber
©albung ber Oranten mit Del? ©t. 3<*cobug lefyrt ung über biefe

^eilige Spanblung
: 3ft ^emanb franf, ber" ic. (gr. 55.) 3^ ber Liturgie

mirb gefagt, baf bte ©albung „nur in erften ober lebettggefäfyrlidjen Äranf?
fjeiigfällen" erteilt merben foll. 3m gormtilar bafür f)ei|t eg u. a.

: „D bu,

ber bu oon ©roigfett gu ©roigfett bift, . . . fenbe beinen ^eiligen ©eift Ijerab,

mir bitten bid) unb fegne t biefeg Del gur gel)etmni£t) ollen Teilung biefeg
beineg Äned)teg [beitter fDtagb] an £eib unb ©eele"2c. (©.532.) $lud)

finbet fid) barin eine „gornt beg ©ebetg ^ur SÖeifye beg Delö für bte ©al?
bung ber Uranien". (©. 490.)

3m ,,33ud) ber Se^re" 2C. reben bie Hormonen non einem ©m?
pfangen beg ^eiligen ©eifteg burc^ ipanb auflegung. ©. § 116. Sie r e o r g a =

nifirtenHKormonen regnen unter bie „SSerorbnungen beg ©uangeliumg"
and? „bag^änbeauflegen jttr ©abe beg fälligen ©eifteg". 3n Laying on of
Hands fagen fie: „Ser ^eilige ©eift mirb gegeben burd) £>änbeauflegung."
(©. 1.) ©ie mirb nad) ber Saufe ber ©rmadjfenen angemanbt, ferner „gum
©egnen ber Äinber", „jur Teilung ber Traufen". (©. 3.) 3^ „93uc^ ber
Se^r e" 2 c. fagen fie : „Unb ifjr folXt 9tiemanb unter euc^ aufitelnnen in biefe

©c^ule" (tprop^etenfc^ule), „er fei benn rein non bent 33lut biefeg ©efc^led^tg;
unb er foll burcf) bie Söerorbnung beg gu jsm af cE> eng aufgenommen mer?
ben; benn ba$u mürbe bie SSerorbnung beg gufjmafd)eng eingefe^t." (Sect.

7, 45.)

Sie © e cf) g s © r u n b f a | ? S a p 1 1 ft e n „raettben btefen ©ebraudjj (ipanb?
auflegung) bei ber Saufe an unb galten if)n für ebettfo gültig, mte bie Saufe
unb alle anbern ^rincipien ber Sefjre ©^rifti, unb oermetgern allen benen
©enteinfebaft unb Äirc^engltebfd^aft, roelc^e nid)t

;
unter ben §änben ge?

mefen* finb". (Am. Chr. Rec. ©. 37.)



298 Bon ben ©acramenten. § 101.

gufnoafchenunb Detung finbetfict) auch noch bei ben Huntern, erftereö

auch bei ben beuifdfjen ©abbathariern unb ^lufjbrübern.
$>ie Unioerfaliften reben in ihrem Katechismus non brei6acra*

menten, bie ihnen aber nur als leere Zeremonien gelten nnb beren gebrauch
fie in ber Seute belieben ftetten. @0 betgt bafelbft: „@S gibt brei ©acra=
mente in ber chriftlidEjen Kirche : bie 2Öeil)e, bie iüufe unb beS l&errn 2Jtahl."

„2)er äöeit)eact ift, ba bie Kinber ber 5lirdt>e non ben Zltern baju beftimmt
toerben, baf? fte aufer^ogen merben in ber Sudd nnb Bermahnung gum
Öerrn." (©. 26.) ©. §§ 109. 123.

Wogegen merfe:

Unter guferoafdjen raub in ber ©chrift- nerftanben allerlei ®ienft ber

Siebe nnb ©emutf). ®em äöort be$ §@rtn: „3jf)r foUt aud) euch unter

etnanber bie güfee mafdhen" (Sah- 13, 14.), fommt man nicht nach, wenn

man nur $u gerotffen fetten gemifjen ^erfonen bie fd)on fluoor wohl ge*

nmfdjenen güfte roäfcht in ©egenwatt Anbeter. SDer §©rr wiß bie ©einen

etwas lehren, weldjeS fte nicht blofj non Seit Seit, fonbern bie ganje

Seit iljreö SebenS, alle £age thun faßen, bafe fie nämlich bem ;Jlächften in

herzlicher Siebe unb $emuth bienen foßen. 1 ©am. 25, 41. 1 Xim. 5, 10.

(§ 163.) — SDaSfelbe gilt auch gegen baS päbftlid>e ^ujiwafchen.

Betreffs ber Deluttg f. oben unb § 137, betreffs ber ^anbauflegung

§§ 116. 137, betreff bes SöeihacteS § 114. ^

c. ber gocimauer, 3ttfoitirten:

üßiäjt bie Xaufe, nur ba§ 2fbenbmaf)l I)at nodj ©üftigfeit.

®ie ätuSftttücije f. §§ 105. 128.

d. ber Qufifer, 3cf)«ftr, $erfectiontften, §offmamu<tner:

Saufe unb 2lbenbmaf)l ffaben feine ©eltnng ntef)r.

2)er Ciuäfer Barclay nennt in
f.
„2Ipologie" bie ©acramente

„bloge ©chatten unb gan§ äufierlidje £)inge" unb fagt: „2(1$ baS ©tegel unb
s$fanb unferS ZrbeS bezeichnet bie ©chrift nichts anberS, als ben Öleifi ZotteS."

(th. 12, 2.) 2lnbere ©teilen f. §§ 105. 109. 117. 123.

betreffs ber ©d^äf er f. §§> 1. 105. 183.

3m .^anbbucf) ber fßerfectioniften fjeifjt eS: ,,©ie taufen nicht,

genießen auch nicht ba$ 2lbenbmaf)l." (©. 5.) Zine anbere ©teile f. § 117.

2)ie §offmannianer (teilten Anfangs bie ©acramente frei, »er-

werfen fte aber je^t ganz. §offmann jchreibt in f. „©enbfd^retben
über ben Xernpel" 2C.

:
[„Ztn s

3Jtenfch, ber aufhört, biefe fogenannten

©acramente mitjumac^en, bte man für 2lnorbnungen 3efu Z^rifti auSgiöt,

ift nid)i etma bett Öleboten Sefu Zhriftt ungehorfam, fonbern macht ftd? nur
non 2ftenfchenfabungen los. . . . ©o lange man aufjer bem brachten nad) ber

2lufridbtung be$ ^eic^eS @otte$ aud) noc^ bie Beobachtung biefer Zeremo*

nien" (itaufe unb 2lbenbmal)l) „als nothtoenbtg, als ^um Zhriftenthum ge=

hörig anfteht, fo hat man noch anbere ©ötter neben bem ®oit, ben SefuS

ZhriftuS ben SRertf c^en geoffenbart hat unb eben bamit hinbert man bie 2luS=

führung feines 5öerfeS, . . .] 2Bie aber, wenn eine gan$e ©emetnbe bie Bei=

behaltung ber ^inbertaufe ober bte Staufe ber Zrmachfenen unb bie öffent'

liehe ^eier beS 2lbenbmahlS oerlangt? 3u biefem gaUe mu^ eS ber Zemeinbe
frei geftellt bleiben, ihre Zinrtchtung ju biefem Su>ed §u treffen; aber fie |at

nicht baS 9iecht, oon ihrem 2lelteften ober Lehrer ju oerlangen, bafi er fich

?iur Bo ügiehung biefeS ©ch attenfptelS ^ergebe. . . ^ 2öte foll bann
bie Süde, bte bureb bie Söegnahme ber ©acramente entfteht, auSgefüUt
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werben? Söetcfyer ift ber Erfah für baä, waä wtr batnit oertieren? 5lnt*

wort: (Sä brauet feinen Erfafc, weil wir nichtä oerlieren. 3Bir oerlieren

einen 3 r r t ^ u m , ein jginöerntfi beä ^etcheä ©otteä." (©. 25—27. 30.)

Vgl. § 102.

Sie goariten oerwerfen ebenfalls bie ©acramente.

e. ber Unilarter:

©3 gibt feine ©acramente, al£ nyr fofern alle feierlichen

Sßerfpredjungen ©acramente finb.

Sie Unitarier f^reiben in Unitarian Principles and Doctrines

:

ffSie Unitarier fjaben feine Sehre non ©acramenten, alb mir fofern alle

Verpflichtungen, alle feierlichen Verfprechungen ©acramente fino. Sie
Saufe nennen fie ein ©acrament, weil fie ein ©elöbnib etneä SOTanneS ober

einer %vau, für fte felbft ober für ihre fttnber, ift, fie wollen oecfuchen, bie

©erecf)tigfeit ©otteä in ihrem eigenen Sehen unb in bem Sehen ihrer Äinber
gu erfüllen. Sie Unitarier haben fein heiligeä VJafjer unb bitten, wenn fie

taufen, bafi ber 2Kann fiel) ober feine 5?inber burch biefeä getreu ber fftetni*

guna weihen möge. Ser äu^erlic^e 3lct ift nur ein geilen unb fie betrachten

bie feeife ber Verwaltung nicht alä etwas oon Vhdjtigfeit, ob fie geschehe

burch Berührung ber ©tirn ober burch Untertauchung. £eirath tft ein ©acra*
ment, ba fie baä Verbrechen gweier ©eelen ift, geiftliche Einigfeit gu halten
unb einanber treu gu fein in ben wichtigften unter ben menschlichen Ver^

hältniffen. Seä §errn Viaf)l ift ein ©acrament, ba eä oon geit gu geit baä
Verbrechen ber brüberlichen Stehe erneuert, Sie Unitarier oerbinben feine

abergläubifchett Sbeen mit btefem fogenannten 9ittuä. (Sä ift für fte nicht

eine 3Bieberl)olung ber Sragöbte ber ©chäbelftätte ober ein befonbereä fßri=

oilegium oon äJtenfchen, bie in eine geheime ©efellfchafi eingeweiht finb,

ober eine Belohnung eineä religiöfen Verbienfteä, — in feinerfei ©inn ein

fcbrecflicbeä ©eheimntjj. Eä ift einfach ein ©ebächtnifemahl, welcheä baä lefcte

aJlahl 3efu unb feiner Siinger in Erinnerung bringt unb baä Verhältnis be=

geiltet, in welchem bie jünger ^efu immer mit einanber ftef)en. Einige
Unitarier legen biefern Eebächtnifimahl mehr Vebeutung bei alä anbere;
aber alle fommen barin überein, bafj fie eä gu einem Mittel ber Religion
machen, unb in feinerlei ©inn gu einem gwecf." (©. 22.)

dagegen

•ftehe bie ©prüche §§ 102. 105. 117.

§ 102 .

teilte Seine ber ebaitgelifcö=Iutberifcöen tirdie

:

®ie ©acramente finb ©nabenmittel, ba§ Ifeifft, 2ÄitteI,

woburdf ©ott ben ÜUlenfcffen feine ©nabe anbietet, jueignet

unb üerfiegelt.

Sluggfc. ßonf. SCrt. V. 2fri. XIII. 2(poI. Slrt. XIII. Strt. XXIV, 69 f.

Sctjmatf. Slrt. P. III. ÜCrt. VIII, 10. ©r. fiat. II. 2ltt. III, 54. ©oncor--

bienf. Eplt. 3lrt. II, 1. Deel. 3trt. II, 46 f. 3ltt. XI, 16. 37.

SBetoeiö aus ©otteä 2öott:

(Sph« 5, 25—27. 6h*tfiu§ hat gelieJbet bie ©emeine, unb hat fich felbft

für fie gegeben, auf bafc er fie heiligte, unb hat fte gereiniget burch baä

SBafferbab im SBert, auf bafc er fie ihm felbft barfteßete eine ®e*

meine, bie h^nlich fet, bie nicht habe einen Rieden, ober Stungel, ober befc

etrnaä, fonbern bafj fie heilig fei unb unfträflich. (Sie facramentltchen
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.geilen finb mit ©ottes 2Bort uerbunben, baä SBort ©otteö ift ein MftigeS

©nabenmittel (§§ 10. 94). — 3n feinem ber ©prüd)e, roelche bet ©ifc bie*

fer 2ei)re finb, roitb ben ©acramenten eine blofje Sebeutung flugefcfjrieben.)

2uc. 7, 30. ®ie iPbarifäer unb ©cbriftgetebrten »erachteten @otte§

gtath miber fidb felbft, unb liefen fid) nid)t »on i()m taufen.

tfrnlfdje Sehre a. her fReformirten, @fji«cofiaIcu, SReformirtcn

©piScofmlen, fßrcShtitemuer, Kongrcgntionnlifteu, [$at>=

tiften,] fUfeunoniten, 9lrminiauer, SJlethobifteti, (Suatigelifdien

©emeinfcfjaft, [SScrciiiigtcn (Söattgelifdjeu ®ir<fie,] ©diwent*

felbiaiter, Bufoirirten, fogtuannten Wroteftnnten, [$off=

mnnnianer] :c.

:

$)ie ©acramente finb nid^t ©nabenmittel, .fonbern .ßeicfyen

ber ©nabe, bie fdjon nortjer mitgetf)eitt morben ift ober ttocf)

mitgetfjeitt merbeit foö, ober finnbilblicfje ^anblungen.

©teilen auS 3 w i n g l i S Fidei Ratio
f . § 94. 3m (Genfer .Wate*

chiömuö (oott (Saluin) heißt eS: „Saö ift ein ©acramentV (Sin äußer*

licßeS 3eu9n^ ^eS göttlichen SohlwoUenS fielen unS, welches unter einem

fic^tbaren 3eict)en geiftlidje (Knaben ab b ilbet, gur ^erfiegelung ber i3er=

heißungen ©otteS in unfern Ipergen, bamit bie Sattheit berfelben befto blffer

betätigt werbe." (V. Ed. Niem. p. 160.) 2)er freib e l b er g e r Äate?
chiSmuS betreibt bie ©acramente alfo : ,,©S finb fic^tbare heilige Sahr*
geichen unb Siegel, uott ©ott bagu eingelegt, baß er uns burct) ben Jörauch

berfelben bie Verheißung bcs ©uattgeliumS befto beffer gu nerfteljen gebe unb
oerfiegele." (gr, 66.)

Sie ©piS co palen fagen in ihren „Slrttfelit ber Mel ig ton" alfo:

„2)ie uon ©hrifto eingejetten ©acramente finb nicl)t nur Berlinale beS Ve=

fenntniffeS ber (Stiften, fonbern otelmefjr gewiffe fiebere 3ewgniffe unb
witffame 3eicl)en ber ©nabe unb beö guten SiUens (Lottes gegen uns, wo*
burct) er unfid)tbar in unS wirfet unb unfern ©tauben an itjn nicl)t allein er*

roeeft, fonbern aud) befefttgt." (2lrt. 25.) 3)agu oergleicl)e man §§ 109. 115.

123. 124.

2>te sJief ormirten ©piScopalen fagen in ihren „9lrttfeln" alfo:

„Unter bem Sort ©acrament mill biefe Kirche nur ein uon (Sott georbneteS

©ymbol ober 3^icben oerftanben f)aben. y/
(3lrt. 25.)

3n bem Se ft nt in ft er bei enntniß ber Presbyterianer unb in

ber Savoy Declaration ber (Song reg attonaliften heißt eS: „©acra*
mente finb heilige 3et djen unb ©iegel beS ©nabenbunbeö, unmittelbar

uon ©ott eingefe|t, St)rtftum unb feine Sol)ttl)aten oorguftellen unb
unfer 5lnrect;t an ttyn gu betätigen, fomte auch einen Unterlieft gu machen
groifchen betten, welche gnr Äir^e gehören, unb bem 5Heft ber Seit, unb fie

feierlich *u uerpfltd)ten jutn ®ienfte ©ottes in C^bjrifto, nach feinem Sott."
(C. XXVII. (Songr. C. XXVIII.) hiernach ift baS gu beurtheilen, ruaS

§ 94 ettirt tuirb.

3m mennonittfchenSefenntnt§üon3tiS Reifet es
:

„iDie ©acra=

mente finb äußerliche unb ftchtbare §anblungen unb 3eid)en ber unertblichen

©üte (SotteS gegen unS, tuelche uns uor Slugen ftellet eine innerliche unb
geiftltche ^attblung, welche ©ott burcl) ©h^iftum ba er toiebergebiert,

rechtfertigt, getftUd) nährt. SaS unS betrifft, fo belennen mir burch bie=

feiben uttfere Religion, 33uße, ©laubett unb ©ehorfam." (Slrt. 30.) Pon ber

Xaufe heißt eS §. 33. tm ,,©h r ift liehen @em üthägefpräch " 2 C. alfo:

„$)er erfte 33emetS beS ©ehorfamS ift, bem ©ebot fid) gu unterwerfen

unb fich auf baS SÖelenntniß feines ©laubenS taufen gu taffen." (gr. 89.)

3)er 5lrmintaner Simbovty fchreibt in f. Theol. ehr.: „Str fagen,

baß unS ©ott feine ©nabe burch bte ©acramente barreiche, nid)t inbem er
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fie tgatfücglicg baburcg mittgeilt, fonbern inbem ec fie bitreg biefetben, alg

burcg beutlicge unb in bie 2lugen faltenbe Qeicgett, barftellt unb oor Slugen
legt." (V, 66, 31.)

[Sttbeit ©l a ubengar titeln ber ätfetgobiften geigt eg: „2)te von
©grifto nerorbneten ©acrantente finb . .

.
gemiffe, ficgtbare geilen ber ©nabe

unb beg SBoglmoUeng ©otteg gegen ung, burcg melcge er auf eine unfiegtbare
slBeife in unä roirft" k. (§ 16.)] 3g* ß'atecgigmug fagt: „©in ©acra*
inent ift ein iiugerltcgeg unb ficgtbareg Qeitfyen einer innerlichen unb geifts

licken ©nabe." (9to. 3. ©.47.) [3n igrem „größeren ^ a t e cf) i gmug
für bie beutfdhen ©emetnben geigt eg: „29ag ift ein (B>actament ?

©in non CS^rifto felbft eingefegteg, ficgtbareg Reichen unb $fanb beg ©naben=
bunbes ©otteg mit ben -Dlenfdgen." (©. 111.)

3m ftatecgigmug ber ©nattgelif egen ©emeinfegaft geigt eg:

„35iaö ift ein ©acranient? ©in non ©griftug nerorbneteg ficgtbareg geiegen
ber ©nabe unb fpeilggaben, tnelcge ung ©ott oergeigen gat unb um ©grifti

rollten mittgeilt." (gr. 248.) 3n igrer ©laubenglegre unb i?ircgen =

orbnung geigt eg: „25ie £aufe unb beg §errn ©ebäcgtnigntagl finb . . .

folcge gelegen non ©otteg ©nabe unb gütiger ©efinnung gegen ung, bureg

roelcge er auf eine unfiegtbare Sßeife in ung mirft, ung belebt unb unfern
©tauben an ign fteirft unb fräftigt." (3lrt. 17.)

3n bent Ä a t e cg i g m u g ber „bereinigten © n a n g e l i f cg e n

Wir ege" geigt eg: „©in ©acratneut ift ein non ©griftug nerorbneteg unb
gogeg ©nabenmittel, roelcgeg bureg ein fiegtbareg geiegen unb ^ßfanb bie

unfiegtbare, erroorbene unb uergeigene bunbeggnabe finnbilblicg barftellt."

(Sr. 169.)]

©cgmenffelb fegreibt: ,,©o gat ber iperr ©griftug aueg bie geiligen

©acrantente niegt 511 Mitteln etngefegt, bag rotr babureg füllen felig merben,
foubern $unt befenntnig unb Anrufung feineg Mameng, 9löm. 10, unb pm
bUebergebäcgtnig feiner SÖogltgat, jur berfüubigung feineg Xobeg."

2)ie Snfpirirten fagen in igrem „Äatecgetifcgen U n t e r r i cg t "

:

„Söie nergält eg fieg mit ben ©acramenten in ben ©enteinben ber magren
SnfpirationV 3)a mir naeg unferm oorigett Söanbel feine ©enüge für uns

fere armen unb gungrigen ©eelen in ben äugern tobten Werfen finben fonm
ten, fo eröffnete ung ber ©eift beg Jpercn bag ©egeimnig feineg 2öilleng."

(II. ©. 74 f.) bgl. §§ 105. 109. 128.

[©gr. §offmann fagt in feinem „©enbfegreiben": „©0 lange
bie ©acrantente für ^©nabenmitteF angefegen merben, mobureg ©ott bem
3Jlenfcgen bie geiftigen unb emigen ©üter mittgeilt, fo fann eg ja mit bem
Verlangen naeg bem tfteieg ©otteg gar niegt reegter ©rnft merben, roeil man
eg ja fegon gu gaben meint. . . . 2)ie ©acrantente finb alfo niegt . . . bie

45orbereitungg= unb görberunggmittel jum 9teicge ©otteg, fonbern bie Jpaupt=

bollraerfe unb Jpinberniffe, raelcge bem Xracgten naeg bem Sfteicge ©otteg im
Söege ftegen." (©. 7 f.) 3Sgl. § 101.]

33etreffg ber §errnguter, 3Äennoniten, Untrt = ©oangeli =

fegen, [SÖaptiften,] ©ocinianer, Unitarter, Unioerfaliften,
[fogenannten tyx oteftanten, ©griftabelpgianer] 2c. f. §§ 101.

105. 109. 123. 128.

b. ber Sroebenborgiancr:

2>ie ©ocramente finb mit göttlichem ©inftuffe begleitete

3etä)en unb Mittel, bei ber Söiebergeburt (§ 61) 311 unter=

ftü|en.

©0 merben bie ©acrantente in igrem Äatecgigntug (gr. 24) befegrie?

ben. SSgl. §§ 109. 123. 128.

dagegen

liege bie in ben genannten §§ angefügrten ©prüege.
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§103.

teilte Jcljre ber cüangeliftf) =tuttjcrifcf)cn Sircbe:

2)er ©taube gehört nict)t junt Sßefen unb jur SBoUftänbig*

feit ber ©acramente, ionbern gum tjeitfanten ©ebraud) ber=

fetben.

aiufläb. ®onf. »*t XIII. 3Irt. XXV, 30. 3Ipot. 58ou ber Siebe ic. 89.

SIrt. VII m. VIII, 21. SIrt. XIII. 3Irt. XXIV, 5 f. ©r. Hat. IV, 17 f.

30 f. 52 f. V, 10 f.

©etoeis aud ©otte$ SBort:

9töm. 3, 3. 4. ®afj aber etlidje nidf)t glauben an baäfelbige, roa8

liegt baran ? Sollte iljr Unglaube ©otteä ®lauben aufbeben ? 2)a8 fei

ferne! 9Jtarc. 16, 16. (§ 59.)

ftalfdje Sefire a. ber fReformirten, perrttl)utcr, üßeiu&tentierianer,

Sampbellttett, Siebenten -'£«g§= Slbbenliften

:

3um SBefen be§ ©acramentä gehört audj ber ©taube
;
ber

Ungläubige empfängt bafjer niefjt ba§ ©acrament, fonbern blofs

bie äufjerltdjen ^ett^en.

3m Consensus Tigurinus Reifet e$: „Slugerbem, bag in ben ©acramen=
ten nicht 3 empfangen Tt)irb, alö n>a$ mit bem ©lauben empfangen
rairb, ift auch bieö feftyu hatten, bag ©otteö ©nabe gan$ unb gar nicht

fo baran gebuxxben fei, bag, mer ba3 Reichen l)at, auch bie ©aege erlange."

(17. Ed. Niem. ©.195.) (SDer reformirteifjeolog © r p n ä u 3
j
greifet

in f. Probl. P. II. f. 118. : „2)ie ©acramente beö ©laitbenö finb allein ben
©laubigen ©acramente." 3. ^ßi^eator fchreibt in Jiesp. ad dict. Iloffm.

p. U7. : „2Öenn im Empfänger nietet ber ©laube ift, empfängt er nicht baö
©acrament, fonbern nur baö ©tenxent.") 93gl. §§ 109. 130.

2)

ie Herrnhuter fTreiben in ihrem ÄatechiSmuä: ,,©ie(bie©acra=
mente) h^ben ihren Urfprung unb ©rutxb in bem Söorte ©otteS, unb ihre

Sßirfung burch ben ©tauben." (©. 59 f.)

3)

ie SluSfagen ber SBeinbrennertatxer f. §107, ber <lampbeU
liten §73, ber ©iebenten'Xagö^lboentiften § 111.

dagegen werfe

:

SDaoon fleht ntd)t3 in ben 2Borten ber ©infeßung. — 2ßenn ohne

©lauben fein ©acrament märe, fonbern nur ba3 bloße äußerliche

unb ©lemeni, fo müßte folgen, baß ein @rn>ad)fener, ber ohne ©lauben ge*

tauft wirb, fpäter nochmals getauft werben müßte, wenn er Süße thut.

t>. ber römifdien [uub attfatftoXifdben] Sircfje:

25te ©acramente oerleifyen ©nabe ex opere operato (blojg

tneit ba§ Söerf gefdjtetjt) ofine ©tauben be§ ©mpfanger§.

2)a3 SEribentinif cf)e ©oncil fagt: „5Benn 3emanb fagt, bag bie

©acramente be$ neuen 23unbe3 bie ©nabe nicht in ftd) faßen, bie fie be=

zeichnen, ober bag fie biefe ©nabe benen, welche fein Hinbenxtß feßen, nicht

oerleihen, . . .ber fei oerf lucht." — „2öenn 3emanb fagt, e§ xtterbe bxxrch
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eben biefe ©acramente beg neuen Sunbeg bie ©nabe nicht fraft t) oll brachten
Serfeg (ex opere operato) gegeben, fonbern ber ©laube an bie göttliche

33erheifeung reiche allein l)in, bie ©nabe ju empfangen, ber fei t> er flucht*
(Sess. 7. de sacr. can. 6. 8.)

[3)ie antertfanifchen Rltfatholifen fagett in A Sketch ofthe Beliefof
the Old Catholics : „Sir glauben, bafe bie ©acramente . . . ©nabe un£ miU
tyeilen, fraft ber Sorte, bie auögefprocfjen merben, unb ber £anblung, bie

an ung ooit aufeen uoll^ogen rairb, oorauggefeht, bafe mir fein Spinberpife

fjerüorrufen burd) unfere eigenen böfen ©efinnungen." (©. 9f.)]

Wogegen faßt ©otteö Sort:

2lpoft. 8, 36. 37. ©er Kämmerer fprad) ; ©tehe, ba ift SBaffer, mag

hinbert’S, bafe id) mtd) taufen laffe? $f)tltppuS aber fprach : ©laubeft bu

oon ganzem ^er^en, fo mag’g roofet fein, @r antwortete unb fprach: $ch

glaube, bafe GfyriftuS ©otteg ©ofyn ift. 1 (Sor. 11, 27—29. (§ 130.)

$Röm. 4, 11. (§ 79.) £ebr. 11, 6. (§ 80.)

§104.

9Jetne Sefire ber cuattgeltfcf) = Uttfjertfcfjett Sirdje

:

®ie ®raft itnb SßoÜftänbigfeit ber ©acramente f)ängt nidEjt

ab tmn ber 33efd)affenf)eit ober SlbfidEjt beg ®irdjenbienerg.

älufläb. ©onf. Slrt. VIII. SIpot. 2l*t. VII u. VIII. ©r. tat. V, 15 f.

©oncotbienf. Kplt. Slrt. XII, 27. Peel. Slrt. XII, 34.

©ctoetö au8 ©otteö SBort:

%o\). 1, 26. ^ofeanneg antmortete ihnen unb fprad): ^d) taufe mit

ÜBaffer
;
aber er ift mitten unter euch getreten, ben ifjr nid^t fennet. 33. 33.

(©ie ©acramente finb nic^t beg ^trdhenbienerg, fonbern ©otteg, in beffen

tarnen fie oermaltet merben
;

fie finb fräftig megen ber Drbnung unb beg

39efel)l8 (Shrifti.) 1 (Sor. 3, 5. (§ 149.) 33. 7. 1 (Sor. 4, 1. (§ 106.)

galfcfee i*ehre a. ber römifdjeit unb grierfjifdjen Stnhe:

$ie 2tbficf)t beg SHrdfenbienerg, bag §u mag bie

®irdfe tt)ut, ift erforbertidf jum ©acrament.

2)ag Xrtbentinifdje ©oncil ^at folgenben ©atton aufgeftellt:

„Senn 3emanb jagt, eg raerbe oon ben Äirchenbienertt, raenn fte bie ©acra=
mente gubereiten unb erteilen, nicht raenigfteng bie 2lbfid)t (intentio) ex-

forbert, ju tf)un, mag bie Streife thut, ber fei per flucht." (Sess. 7.

de sacr. can. 11.)

3n betn „Rechtgläubigen SBefenntnife" ber griedf)ifc£)en
Äirctje h^ifet eg; „Sag rairb gum ©acrament erforbert? ©reierlei. . .

.

©ritteng bie Anrufung beg ^eiligen ©eifteg unb bie Formel ber Sorte, rao=

mit ber ^rtefter bag ©acrament heiligt burch Äraft beg h eili$ eri ©eifteg,

nebft ber beftimmten Slbftcht, bagfelbe §u heiligen." (A. “gr. 100.)

©agegen itterfe:

©ie Sehre, bafe bie 2lbftcht beg Äirchenbtenerg nöihig fei, ift gang unb

gar bem ber ©acramente entgegen, eg formten bie (S^ri|ten feinen

gewtffen ©roft in benfelben holen; egmüfete 33. ein ©etaufter nte genrife,
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ob et bie %aufe xetf)t empfangen ober nicht. (Sben baturn ^at man — trüber

©otteS 2Bort — biefe fiepte aufgebracht, um bte fiepte oom gwetfel zu be*

fefiigen. ©. § 75,

b. bei @ct)ttmiffelbiancr

:

Utmnebergeborene fönnett bte ©acramente nid^t recfjt

reifen.

Sie 2Cu3[agen fiefje § 95.

Sagegen

ftefye : gtöm. 3, 3. 4. (§ 103.) ^il. 1, 15. f. (§ 95. §at bie unlautere

©efinmmg biefer Sekret bet $raft beä 2öortS nichts genommen, fo ^inbert

bie unlautere ©efinnung aud) nicht bte ©irlung beö fichtbaten ffiortS, bet

©acramente.) 2 9D?of. 4, 25. (§ 106.) 2$. 26. (23efd)netbung im $orn

»errichtet.)

XXIII. pm ört l|filitini taufe.

§ 105.
,

Meine Seine ber emtgeUffrlutbecMen Äirdjc:

®te tjeitige Saufe tft öon betn p(£rrtt Sfjrifto eingefe&t,

unb sttmr für alle Beiten.

@d>malt. 9trt. r. III. 2Irt. VIII, 10. (»r. Kat. IV, 6 f. 31.

Setoei« au« ©ottc« JBort:

sJölattb • 28, 19. 20. (§ 1.)

$alfcöe Seine a. ber ©ociniancr, Oiiäfer, BttfoirirteH, [^offmau--

matter, Heilsarmee]

:

Sie Saufe raar nur für bie erfte Bett ber Äirdfje eingefefjt.

3m 3*?afauifd)en Katechismus jagen Pie ©o eint an er*. „3ÖaS

bältft bu non Per äöaffertaufe ? Sab fte ein äußerlicher ($ebrauch ift, wo*
burch bie Seute, welche aus bem 3ubenthum ober $eibentf)um zur christlichen

Religion Übertritten, offen betannten, baß fie (E^nftum als ihren Sperrn be*

lernten." (Fr. 345.) 3n fpätern Ausgaben wirb zugeftanben, baß biefer

Gebrauch, aber eben boc| nur für bie bamalige Qeit, non CEtyrifto angeorbnet

worben fei. Sie Saufe mag nod) jeßt als „3titus ber Aufnahme" angemanbt
werben, hoch nicht auf ®umb eines göttlichen 33efef)lS. ©o c in feßreibt in

f. ©cßrift de baptismo aquae

:

,,©S ift genugfam bewiefen, baß nicht Siliert,

bie ©hrifit Sünger fein wollen, ohne lÄtterfchieb unb für immer baS @ebot,

bie ©affertaufe zu empfangen, gegeben fei, unb baß beSßalb
jematib ein

©hrift genannt werben tonne unb auch wirtlich fei, wenn er auch bieSöaffer^

taufe weber niemals nod) richtig empfangen hat, ba er hoch fonnte." (c. 16.)

Ser Dualer 33arclap bezeichnet in f. Katechismus bie SBaffer

=

taufe alS bie Saufe FohnnniS, bie aufhören fällte, unb bie ®eifieS* unb
Feuertaufe als Pie Saufe (Ehrifti, bie an jener ©teile treten füllte, (c. 11.)

©iepe Pen SluSfprud) § 109. [Sn Per im 3aßre 1887 angenommenen Decla-

ration of Faith Per Dualer beißt eS: „Söir wollen unfere fortbauernbe
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Ueberjeugung ausbrücfen, baß unfer §err feinen äußerlichen 9iüu§ ober
Zeremonie jur Beobachtung in feiner Ktrdje georbnet hat. , . . Sßir glauben
ehrerbietig, baß, mie ein Herr unb ein ©laube ift, fo unter ber cßrtftlicßen

HeilSorbnung nur eine Saufe ift, eben biejentge, raoburcß alle ©laubigen in

bem einen ©eift 311 bem einen &eibe getauft finb. SieS ift nicht eine äußere
ließe Saufe mit Blaffer, fonbern eine getftlicße Erfahrung.'' (Biscipline,

©. 32.)]

Ste 3»f P i*i r * e N fagen in ißrem „Katecß etifeßen Unterricht":
„Blelcßcit ©inn unb Bebeutung ßat bie jur 3ett beS Herrn !~$efu, feiner Bpoftel
unb beS SäuferS SoßanneS otelen Bfenfcßett ertßeilte Blaffertaufe ? ©ie mar
ein äußeret Reichen ber innern Her^enSbuße. . . . Blelcße Saufe ift unter
berjenigen 3U oerfteßen, bie $efuS ZßriftuS feinen Sängern 00t feiner Hon;
melfaßrt geboten ßat? Sie geuer? unb ©eifteStaufe. BlaS ift biefe Steuer;

unb ©eifteStaufe ? ©ie ift eine mefentlicße, lebenbige unb fräftige 9Mit*

tßeilung beS heiligen ©eifteS, melcße bie bußfertige unb gläubige ©eele
empfängt. Blelcße Saufe ift außer ber Feuer; unb ©eifteStaufe nötßig jum
Heil ber ©eelenV Sie Kreuj* unb SieibeuStaufe." (II. ©. 45 f.) „Blarum
ift bemnaeß bie Blaffertaufe meber für Kinbet noeß für ©rmaeßfene in ben
Sufpirationsgemeinben etngefüßrt? Bleil baS ©nahem unb BeiitigungS;
merf ©otteS in ben ©eelen an feine äußere Form ober Zeremonie gebunben
ift, inbem meber bie Befcßneibung im alten Bunbe ben maßren Sfraeliten
noeß bte Blaffertaufe ben Zßriften auSmacßte, fo finb bie ©lieber ber Sm
fpiratiottSgemeiuben auf bie Feuer; unb ©eifteStaufe, foraie auf bie £eibenS;
taufe angeraiefen, ba biefe mefentlicß, unb bie Blaffertaufe nur ein ©cßatten
ift." (ib. ©. 75.) ©. bie ©teilen §§ 109. 114.

[lieber bie Hof f man nt an er ogl. § 109.

Sn ben Doctrines and Biscipline ber Heilsarmee ßetßt eS: „Bber
mar ntd)t bie Blafjertaufe ein ganj geraößuüdjer fKituS unter ben erften

(SßriftenV S^ uni) ebeitfo mar bieS Befcßneibung, ©eßeren bes Hauptes
(shaving the head), ^ußtrocif dßen ber Heiligen, unb oiele anbere jiibifdje

Zeremonien, bie niemals binbenb für unfere Praxis unb (unfere) ©emiffen
fein follten." (©. 84.) Bgl. § 109. 114.]

b. ber Sdjnfer, ‘ikrfectiomften:

®te Saufe ßat feine (Mltigfeit tne^r.

Ser ©cßäfer F* 3ß. ©oanS fagt in Shaker Comm.

:

,,©S bleibt ba;
ßer maßr, baß Keine felig merben femnen, fie feien benn mit bem Feuer beS
ZßriftuSgeifteS getauft." (©. 64.) BucßjSefus mürbe naeß ber Meinung ber
©cßäfer mit bem ZßriftuSgeifte getauft. ©. $ 47. 9iacß ißrer Bnficßt ßat jeher

ZpcluS feine Kircße unb jebe ißre eigenen ©inricßtnngen. ©. §§ 1. 133.

Betreffs ber sßerfectioniften f. § 101.

dagegen fagt ©otteS Söort:

Stpoft. 8, 14— 16. ®a aber bie Bpoftel ßöreten $u Serufalem, baß

©amaria baS 2Bort ©otteS angenömmen ßatte, fanbten fie $u ißnen Metrum

unb Soßannem. Kleldße, ba fie ßinab famen, beteten fte über fie, baß fie

ben ^eiligen ©eift (bie ffiunbergaben beS ^eiligen ©eifteS) empfingen.

S)enn er mar noeß auf leinen gefallen, fonbern maten aüetn getauft in bem

tarnen ßßrifti F@fu.— (Unter ®eifteS= unb Feuertaufe ift bie TOttßeilung

ber 33unbergaben beS ^eiligen ©eifteS §u oerfteßen
;

biefe ift ntdßt an bie

©teile ber fflafferiaufe getreten. SSgl. Slpofi. 1, 5. (§ 107) mit 2, 1. f.)

^oß. 3, 5. 6. (§ 28. ©ßrifiuS rebet nießt bloß oon ber bamaligen

,3eit. ©0 lange Fleifcß oom gfaifcß geboren mirb, fo lange gilt aueß bie

^taufe als baS öab ber Sßtebergeburt.)

20
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§ 106 .

ffletne Scljrc bcr cüQngclifcMutberiftfjen tinfie:

Drbentlidjer Steife foÜett bie redjtmäfjtg berufenen ^treffen*

btener bie Xaufe öerroalten
;
im üftotfyfaö mag aurf) eine $ri*

öatyerfon biefetbe berric^ten.

SftugSb. ©onf. 3lrt. XIV. Sd,tnalt. 9ltt. «on ber ©eroalt k. 67 f.

Setoeiä aus ®ottc0 SBort:

1 @or. 4, 1. ®afür halte unä jebermann, nämlich für Gfyrifii SDictter

unb §auöt)alter über ©otteS ©eßeimniffe.

2 Sftoj. 4 , 25 . ®a naßm einen ©tein, unb befdjnitt ihrem

©ofjn bie 93orf)aut. 1 $etr. 2 , 9 . (§ 149.)

galfdje Jelire ber Sßeformtrten, GtytScopalett, Presbyterianer,

(Eongregationalifteit, Sanften, SRormatten:

5Jlur recfjtmäfsig üerorbnete ®itd£)enbiener bürfen bie

%aufe üerridjten.

3n ber streiten helnetifchen (Sonf effion f)ei^t eS
: „

sBir lehren,

baß bie Xaufe in ber ÜHtcfye (ecclesia) nicht nernmltet inerben foU non 2öeib=

lein ober SBeljemüttern. . . . ®ie Xaufe gehört jurn Kirchenamt." (XX. Ed.
Niem. ©. 518.)

£)er 33ifd)of non Bonbon ^ßretpman fdj)reibt in f. Exposition oj

the thirty-nine articles

:

„®ie ipapiften laffen bie Xaufe ber $inber burch

öebantnten unb irgenb einen Baien gu. . . . ^atentaufe mar and) in unferer

Sirene erlaubt einige Safyre nach ber Deformation, aber im Safere 1575, ju

melier Qeit bie ©eprift genauer angefefjen unb bie $ eftf) affen h eit ber ©acra=
mente beffer nerftanben tnarb, umrbe in ber ©pnobe (convocation) eim
miitfyig befctjloffen, baß bie Xaufe non Dientanb, als nur non rechtmäßigen

$irc£)enbienern nernmltet tnerben foüe." (©. 470 f.)

3m Selenntniß ber <pr eSbpterian er unb in ber Savoy Decla*

ration ber Kongregation aliften heißt e£: „ßeineä non beiben (6acra=

menten) barf non einem anbern nerrnaltet inerben, als nur non einem recht«

mäßig orbinirten Wiener beS SBortS." (XXVII, 4. (Songr. XXVIII, 4.)

3m Sefenntntß ber Sapttften non 1688 heißt eS; „©iefe heiligen

Serorbnungen follen nur non benen nerrnaltet tnerben, bie quaüficirt unb
ba§u berufen finb, nach bem Duftrag <£$riftt.

M (XXVIII, 2.)

3m „Such ber Sehre" :c. ber lonnonen h etBt eS : „(Sin Dpofiel

ift ein Deltcfter unb eS ift fein Seruf ju taufen" *c. (Sect. II, 8.) „®ie
^erfon, bie non @ott berufen ift unb non 3efu ©E)rifto Sollmacht hat ju

taufen, foll" tc. (ib. 2J.) [£)er Dtormone S. 2B. ipenrof e fagt in Mormon
Eoctrine

:

„®te £aufe non ben ©Önben eines nicht ba^u Serorbneten ift um
gültig, ©ie ift baher ohne SBerth unb ohne äßirfung." (©. 19.) SqJf. § 107.]

dagegen merfe:

®ie ®aufe ift nothroenbig, ber Dfoth muß bie Drbnung meinen. —
®ie Sehre, baß nur ein rechtmäßig berufener unb orbtnirter Ätrchenbiener

recht taufen fönne, führt ftum 3*^€tfel.

»gl. § 104.
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§107.

SKcine Jelire ber ebangelifcMutlierifcfien Birdie:

@3 ift gletrfigüttig, ob bie Saufe burd) Untertaudfyung,

ober SBefprengung, ober ^egiefjung »ot^ogen wirb.

&t. Rat. IV, 36. 46. 64. 77 f.

VetimS aus ©otteS Söort:

@pß. 5, 26. (§ 102,) %\ t. 3, 5. 6. (§ 94.) ( Xoarpov
,
lavacrum

,

Spb, fanrt mit oiel ober roenig Söaffer, burf ©tntaufert ober öegieften

Sieben.)

galfdie Jelire ber griecfiifdieu JSftrc&e, ©a^tiften tc., (£amt)6et(tten,

Gunter, SBeitibrennertoner, ®iebetttewSag34lböetUtftett, SÖtor*

ntouen, Sociriiaiter, [Kbrifttibelbbiatter]

:

Sie Saufe muff notfywenbig burctj UntertQuctfung ooüjogen

werben.

3m „3t e f t g l Ü u b i g e n V e f e n n t n i ß " ber g r i e d) i f f e n ft i r f e

l)eißt eä: „die daufe tft eine Slbiuaffung uub SBegtteljmung ber ©rbfiinbe

burf bretmaltgc Untertaufung ittg SBaffer ic. 3m MoffaU fann bteä ©acra;
ment and) eine roeltlif e 3ßerfon oerrifte», wenn fie bie gehörige Materie ge=

brauft, gemeines unb natürtifeS taflet, . . . uub and) bie breimaltge
Untertauftmg oerriftet." (A.gr. 102. 103.) 3w /,2liiSführlif en frift;
Itfen ftatefiöw ug" n, n>irb gelehrt; „äöag ift ganj roefetttlif tu ber

Vermattung ber daufe? dreimalige Unterlaufung im 38afjet im tarnen
beg Vaters uub beg ©o(jneg unb beS ^eiligen ©eifteg.“ (gr. 290.)

dte Vap ti ft en erflären in freut Vefenntniß non 1688: „Unter;

taufung ober ©intaufung ber $erfon in SÜaffer ift nof toenbig $ur rtf tigen
Vermattung biefer Verordnung." (XXIX, 4.) [3n ber New Hampshire
Konfession jagen fie: „2Bir glauben, baß bie frifttife daufe bie ©in;
taufung eineg ©laubigen in SÖaffer ift." (XIV.)]

die greimüten^Vaptiften beffreiben in Treatise on the Faith
bie daufe at£ „bie Untertaufung non ©laubigen in Safjer im tarnen" jc.

(©.38.)

Rubere baptifiiff e ©emeinfdjaften galten auf bie Untertaufung feft,

j. V. bie ©iebenten^agg;Vapti|ten, bie ©abbaf arter, glußbrüber u. a.

die 2ftennontten fagen in fret „Drbnung ber mennoniti;
ffen ©emeittff aft": „SÖenn eine ^erfon bie daufe attgbritcUif im
Sßaffer forbert, bann füll biefetbe im VSafjer mit Vkfjer getauft merben." —
„2Btr batten bafür, baß nur bte Vegteßunggtaufe, atg gorm, tef t menno*
nitiff ift." (©. 93.) ©ie berufen fif habet auf Vteuno ©imcmig; bte Vap;
tiften behaupten bagegen, baß 3Jtenno untergetauft morben fei, unb untere

getauf t habe. Vgl. dbetl I. ©, 41.

die ©ampbetliien fagen in Our Position: ^Betreff ber Unier=

taufung ftimmen mir mit allen benen, bte Untertaufung forbertt." (©. 10.)

3n ifjrer Platform (1881) erflaren bie (ftrengen) dun f er auf feft=

galten gu tnollen „bag daufen non bußfertigen ©laubigen burf breimaltgeg

Unterlauf en, inbem beibe, ber Verroaltenbe unb ber daufcanbibat, in ben
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gluß geben, mit §anbattflegung unb ©ebet im taflet, ba lein ©oangeliunt

bafür ba ift, baß man traute ober gefuttbe «erfotten in einem non £>anb^

wertem bereiteten ©efäße in einem ,'oaufe ober außerhalb eineö folgen taufe".

3n SBeinbrennerö «rebigt „Daö föauö ©otteä" tc. heißt eö:

„Der fanget an ©tauben unb bie Unterfchiebung einer anbern ^anblung

für ©intaud)ung ißut liiert nur altem biefe «erorbnung beeinträchtigen, fon=

bern gänzlich jernid)ten." (©. 9.)

Die ©iebenien-Dagö = Slboenttften fchreibeit tu: The Nature, . .

.

of Chr . Baptism

:

„Die Untertauchung einer ^Jerfon, bie nach ber ©c^rift

getauft merben tarnt, itt «Jaffer, auf göttlichen S3efel)l, ift bie eine apofioltfd)e

Daufe." (©. 10.)

3m $8 u d) Hormon laffen bie ormone it beit §evrn 3efum fagen

:

„Unb bann follt ihr fie im SBaffer untertauchen, unb wieber aus bem Gaffer
hernorftetgen." (Daö 3. «udj Stephi 6, 10.) [Der SWortnonc ©. 3Ü. «enr o f e

fagt in Mormon Doctrine

:

„Die Daufe ... ift bie nollftänbige Untertauchüng

eines bußfertigen ©laubigen in 21$affer, burch einen tfienfehett, ber Vollmacht

hat, im kamen beö Katers unb beö ©ol)ucö unb bed heiligen ©eifteö ju

hanbeln. Dieö alleö ift nütfag ju ihrer ©iUtigfeit. . . . Der Dtiufer muß
göttliche Autorität haben. Die ^erorbnung muß richtig ooüjogett werben."

(©. 15.) «gl. § 73,]

3m 9tafauifchenJ?aiechiömuS (lebter Meoifion) ber © o c i n inner
heißt eö: „Du fagft ttidp recht, baß fie bie Itinber taufen; beim fie taufen

fte nicht, maS ohne Untertauchung bes ganzen Körpers in «Juffer unb ohne
2lbnmfd)ung nicht gefdjeheit fanit, fonbent fie befprengen fie nur ein wenig

am ©cheitei ; , . . weldjett Stttfyum jebod) bie cf)r ißtlicf>e Siebe su tragen rutl)."

(©. 222 .)

[3n ber Declaration ber ($ h * i ft a b e l p l) i a u e r heißt eö
: „Die Daufe

ift eine ©intauchung beö iieibeö in «Jaffer, unb nicht eine «efpretigung beö

©eficfytö ober Söegießung beö .^auptö mit SBgfjer." (©. 46.)]

Dagegen fagt ©otteS SBort:

Ware. 7 , 4. SBenn fie (bie ^Pharifäer) oom Warft fommen, effen fie

nicht, fie mafeßen ftch benn (ßaxTifrwvTat). Unb beS Dingö ift oiel, baö fie

3« halten haben angenommen, non Drinfgefäßen unb trügen unb ehernen

©efäßen unb Difchen &u raafchen (ßaxTurtwns).

£uc, 11, 38. Da baö ber ^^axifäer jähe, oerrounberte er fich, baß er

ftch nicht oor bem ©ffen geroafchen ^ätte (&ßanria#y).

Slpoft. 1, 5. Johannes hat mit SBaffer getauft; ißr aber foHt mit

bem ^eiligen ©ei fte getauft merben nicht lange nach biefen Dagen.

Slpoft. 2, 16. 17. Daö ifi% ba§ burch ^en Sßrop^eten Qoel suoor

gefagt ift: Unb es foU gefcheßen in ben lebten Dagen, fpridjl ©ott, ich

miß auögießen oon meinem ©ei ft auf afleö gdeifd). Watth. 3, 11.

Dit. 3, 5. 6. (§ 94.) 1 6or. 10, 2. (Segießung.)

$ebr. 10, 22. ©o laffet unö £)tnjuge^en, mit wahrhaftigem ^ergen,

in völligem ©lauben, befprenget in unfern §et§en, unb loö non bem

böfen ©emiffen, unb geraafeßen am Seibe mit reinem SSaffer.

Slpoft. 22, 16. Saß bidh taufen, unb abmafchen beine ©ünben.

(Dag griechifche 2öort ß**riZetv— taufen— bebeutet jebe Slrt oon ®afchung,

fie gefdheße burd) Uniertauchung, Sefprengung ober Segießung.)
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§ 108.

Weine Sdire bet etmugelififclutfierifdjen tircbe:

Sie Saufe mufj im Warnen be3 9$ater§ unb be§ ®of)ne§

unb beg ^eiligen ©eifteS oerrid^tet roerbeit.

fll. flat. I*. IV, 4. @r. flat. IV, 3 f. 6 f.

©tmei« au« ©otte« SBort:

anattl). ‘28, 19. (§ 1.)

galfcbe Selire ber 2lrmintaner, Socimaner:

(Sf)riftu3 Ifat bie Saufformel nicf)t trorgefdfrteben.

2)er 2lrmntianer 2imbov<fy fd^reibt in f. Theol. ehr.

:

„29aö bie

£aufformet betrifft, fo glauben mir, bap t>om s^exxn Sefu feine genau v>ox

-

getrieben fei." (V, 67, 15.)

3B o I
fi 0 ö e n (beffen ©djriften in bie Bibliotlieca Fratrum Polonorum,

eine ©ammlung ber ©Triften ©cctnö unb anberer anerfannter focinianb
fd^er ©djriftfteUer aufgenonnnen finb) bemerft ju 3)iatt^. 28, 19., „bafe eineS ftormel: im tarnen bed $ater$, ©otfne3 unb fyeiügen ©eifteö, oom

gebrauten fei, lötme webec aus ber ©cfyrift, nod) au§ einem
ßircfyenlefyrer beroiefen merbeti". ©iefye auef) Dftorobtö „ U n t e r r i ct) =

tunQ“ ic. 0.39. ©.252.

Eugenen merfc:

5öenn in ber 3tpoftelgefd)td5te jj. 53. 8, 16. (§ 105) gefaßt roirb, fie

feien getauft toorben in bem tarnen 3@fu, fo roirb bamit nid)t bie Jauf*

formel befcfyrieben, fonbern nur gefagt, baf$ fie auf ßfyrifti Sefefyl (alfo audj)

mit feinen oorgefdfjriebenen ißorten, 9Rattf). 28, 19.) getauft unb bie ©etauf*

ten ßfyrifto einoerleibt roorben unb aller feiner 3Bol)Itt)aten tfyeilfjaftig ge=

roorben feien. Sgl. § 18. ®ie in bie gufeftapfen ber ©ocinianer tretenben

9ffationaliften, biefogenannten fßroteftanten, laff en oielfad) bie non

@f)ri(to oorgefdjriebene gormel fallen unb bebienen fiefy einer anbern. Unb

wenn aud() bie ©ocinianer, Unitarier, Unioerfaliften, ©roeben*
botgianer, fogenannten $tote ft ernten u. 3t. bie gormel ge*

braud^en, fo ift bodE) itjve £aufe feine toaste Xaufe, ba fie ba3 ©efyeimnijs

ber ^eiligen 2)reieinigfeit leugnen unb nid^t ^ur ßfyriftenfyeit geboren.

§ 109 .

teilte Seljre ber ebaugeltf^Iutberifdiett Sirftc:

Sie Saufe roirfet SBiebergeburt, Vergebung aller @ünben,

Seben unb (Seligfeit.

[Jticän. e^tnb. 9.] Stufläfi. (Sonf. 2Irt. IX. 2Ipol.2lrt.II,35f. 2lrt.IX.
9trt. XXIV, 18. ©cfimatf. Strt. P. III. 3lrt. III. ätrt. V. Äl. flat. P. IV,
5 f. ©t. flat. IV, 23 |. 32 f. 77 j. ©oncorbienf. Deel. Strt. II, 67.
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SktoeiS aus ®otte$ SBort:

2lpoft. 2, 38. $etru§ fpradfau irrten : Sljut Suffe, uttb laffe ftd) ein

jeglicher taufen auf ben 9iamen 3>@fu @f)riftt jur Serge&ung ber ©ünben,

fo werbet il)r etnpfafjen bie ©abe be8 ^eiligen ©eifteS. 22, 16. (§ 107.)

Sol). 3, 5. (§ 28.) Sit. 3, 5—7. (§ 94.) @p(). 5, 25—27. (§102.) Ware.

16,16. (§59.) ©ad). 13, 1.

©al. 3, 26. 27. $()r feib alle ©otteä Äinber burd) ben ©lauben an

Gfjrifto $@fu. ®enn wie oiel euer getauft finb, bie fjaben ßf)riftum an*

gejogett. 1 $etr. 3, 20. 21. (§ 79.)

golfebe Sebre a. ber römiftben, [altfatboltftbcn] unb (jricAtfcben

Sfirdje:

®ie Xaufe nit|t rtitfft für ba3 gange Scben, nimmt nur

bie (Srbfiinbe unb bie üor ber Xaufe begangenen ©ünben meg

unb gmar gang unb gar.

2lu3fprüdje beä X r i b e n t i n i f d) e n G o n c i l ö f . §§29. 79. ferner l)at

baSfelbe folgenbe GauoneS aufgeftellt: „Vknn jemanb faßt, alle naef) ber

Xaufe begangenen ©ünben merben bitrci) bie blofje ©vinnerung unb ben
©lauben an bie empfangene Xaufe ttadjgelaffeit ober läßlirf), ber fei wer =

flud)t." (Sess. 7. de ba.pt. can. 10.) ferner: „Gö ift bie grud)t ber Xaufe
unb bie ber Bu^e eine attbere. X)a mir nämlidj burd) bie Xaufe Gljriftum

anflieljen, fo merben mir in ü)nt gan^ unb gar eine neue Grcatur, inbem
mir bie wolle unb gänzliche Vergebung aller ©ünben erlangen, j\u meld>er
sJteufjeit unb iHe^tfc^affenljeit mir burdj bas ©acrament ber Bufte teineSmegö

ol)ne großes Sßeinen unb 3Wüf)en won unferer ©eite . . . gelangen fönnen."

(Sess. 14. de poen. s. c. 2.)

[Xie American if$en 2Utf atljoltf en fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Gatholics

:

„BMr ertennen bie Xaufe als baS won Gljrtfto

eingelegte ©acrament an, sJNenfd)eu won ber Grbfünbe reinigen unb fie

3U ©Triften
(̂
u madjen." (©. 10.)]

3in „Med&t gläubigen Beten ntnifj" ber gried)ifd&en ßird)e
fjetfjt eö: „SöeldjeS bie grurfjt unb ber 9Ju$en biefeS ©acrantents fei, fielet

jeber leid)!. Xenn erftenS nimmt bieö ©acrament alle ©ünben meg, bei ben

ßinbern bie Grbfünbe, bei ben ©roffen bie Grbfünbe unb bie mirtlid)e ©ünbe.
3unt anbern mirb ber Teufel) erneuert unb roteber eingefe^t in jene ©ered^
iigfeit, bie er fjatte, ba er unfd)ulbig unb olpte ©ünbe mar." (A. $r. 103.)

3nt Beten ntnifj beS XofitljeuS mirb gef agt :
„9Jian barf aber nid)t

fagen, bafj burd) bie Xaufe nid)t alle ©ünben, bie wor berfelben maren,

geloft raerben, bafj fie -puar bleiben, aber nichts wermogen (lat.: nicht ju=

gered)net merben); benn baS ift äufjerft gottlos unb wielmetjr Verleugnung,

als Befenntnifj ber ©ottfeligteit; fonbern jebe ©ünbe, bie wor ber Xaufe ift

ober gercefen ift, mirb getilgt unb für nicht wor^anben ober bageraefen er=

Hart." (decr. 16.) ©te^e bie SluSfagen §§ 107. 110.

Xie ^eutäufer lehren, bafj burd) bie Xaufe (ber Grroachfenen) nicht

nur bie ©ünben wergeben merben, fonbern fogar bie alte ©i'mbe, Nbie Grbs

fünbe, „gan$ ausgebrannt" merbe.

Xogegen fagt ©otteS äöort:

1 Gor. 6, 11. Unb folcfye finb euer etliche geroefen; aber ü)r feib ab*

gettmfdhen, tl)r feib geljeiltget, ifyx feib geregt tnorben burd) ben tarnen beS

§Grrn QGfu, unb bur<^ ben ©eift unferS ©otteS. (S)er Slpoftel plt ben

Gorint^ern bie früher empfangene Xaufe pm Xroft nor.) 1 $etr. 3, 21.
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(§ 79. Sunb eines guten ©emiffenS.) 1 ©am. 14, 6. 17, 36. (^onattjan

unb S)aoib fdföpfen fötuth au§ bem gläubigen 3lnbenten an ihre 93efdhnei=

bung.) ©iefje auch bie ©prüche p § 79.

Sßf. 32, 1 . 2. (§ 32.) 130, 3. 4. (§ 70.) «Hörn. 8, 1 . (§ 32) jeigen,

baff Vergebung ber ©ünben nicht fielet in rabicaler luSrottung ber ©ün*

ben, fonbern in fftidhtprechnung, Sebecfung tc. betfelben.

@al. 5, 24. 2öelche aber ß^rifto angeboren, bie freudigen ihr gleifch

fammt ben Sülten unb Söegierben. Xit. 3, 5. (§ 94. S>er Slpoftel nennt bie

Saufe ein 23ab ber (Erneuerung beS ^eiligen ©eifteS
;
es füllen bie ©etauften

ben alten 9Jlenfd)en auSjiehen, traft ber Saufe
; fie buben alfo noch gleifdf).)

1 $oh. 3' 2. DJleine Sieben, mir finb nun ©otteS flinber, unb ift nodj

nic^t erfcfjienen, roaS mir fein ro erben. 2Bir roiffen aber, roenn eS er«

fdbeinen roirb, bajj mir il)tn gleich fein roerben; benn mir merben

ihn feben, roie er ift. ^3f. 17, 15. 1 Sor. 15, 49. — 6ol. 3, 10. @pl).

4, 24. (§ 23.)

b. ber fReformirten, GbtScopalen, fReformtrleit GtuScopalen,

fUrc86i)tcrioner, SongrcgatioitaUfteti, SBnptiften, gretanllen«

93ol>tifteit, fölennotiitcn, Slrmtntaiier, SÜlethobiften, (£ban=

flelifdjcn (Semeiuftfjofl, [SBcrchttfjtett ©üangclifdie« ®ird)e,]

#errttl)uter, [fogeiiamtlen fßroteftatilen,] ©chwetilfelbiatter,

©üanfieliftben ^Ibbentifteu , fBeinbrennerianer , ©toebttt=

borgianer, (fttcb.) ©tbclchrifleit:

$>ie £aufe mirfet nidjt bie SBiebergeburt, fonbern ift nur

ein Seiten berfelben, fie roirfet nidjt Vergebung ber ©ünben,

fonbern ift nur ein 23ilb ber 2(broafct)ung oon ©ünben ober eine

SSejeugung ber empfangenen Steinigung.

genfer $ated)iämu3 (non ©aluin) fyeifü eä: „
s3Seld)es ift bie

Jöebeutung ber £aufe? 3löe^er i e i» benn mirb barin bie Vergebung ber

©ünben, barnacf) bie getftlid)e SBiebergeburi abgebilbet." (V. Ed. Niem.
©. 162.) Xev Jgeibelberger Äatecfyiämuä fagt : „Wie roirft bu in ber

Zeitigen £aufe erinnert unb uerfidjert, bafj baä einige Opfer (grifft am Äreu^e
bir ä’u gut fomrne? 2Ufo, bajj ©Ifriftuä bieä äufcerltd^e SBafferbab eingefefü
unb bäbei oert)eij$en f)at, bag idj fo gemifi mit feinem 33tut unb ©eift non
ber Unreinigfeit meiner ©eele, baä ift, allen meinen ©ünben gemäßen fei,

fo geroifi id) äufserlitf) mit bem SBafjer, meldfeö bie llnfauberfeit beö £eibeä

pflegt bittffune^men, gemafdien bin. — Sft benn baä äufierlicfie SBafjerbab
bie slib raafd)ung ber ©ünben fetbft? Wein

;
benn allein baä $lut gefn ©Jjrifti

unb ber ^eilige ©eift reinigt unä uon allen ©ünben." (gr. 69, 72. Ed. Niem.
©. 407. 408.) Sn ber gm eiten l)etuetifcE>en ©onfeffton fyeijjt eä

:

„Snnerlicf) merben mir roiebergeboren, gereinigt unb erneuert non ©ott
burcf? ben ^eiligen ©eift; aufjeriid) empfangen mir bie $erfiegelung ber

größten $8ol)lti).aten im ^Baffer, in meinem unä aud) biefe größten 2Bofyl=

traten bargeftellt unb gletcfyfam unfern 2lugen gum ©eEjen f)in*
gehalten merben." (XX. Ed. Niem. ©.517.) SnS^ingliä Fidel
Ratio Reifet eä : „2>er, melier fid) taufen lagt, befennt fid) für ein ätfiiglieb

ber $ird)e ©otteä, bie tfjren foerrn burd) SRetnEjeit beä ©lanbenä unb Dted^t=

fdjaffen^eit beä i3ebenä eljrt."“ (7.) ©ine anbete ©teile biefeä ^Öelenntniffeä

f. §94.
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Sie Epiäcopalen fagen in ihren 91 r t i { e l n ber 9i e l i g i o n : „Sie
Saufe ift nicht nur ein geilen bes VefenntniffeS unb ein Vterfmal ber Unter;

Reibung, woburd) ©Triften unb 9iicfytcf)riften unterschieben werben, fonbern

fie ift auct) ein ,8 eitlen ber SBiebergeburt, burch welches, als burch

ein SBerfzeug, biejenigett, welche bie Saufe recht empfangen, ber Mitfye eins

oerleibt werben, bie Verheißungen ber Vergebung ber Sünben unb unferer

Sinnahme zu Äinbern ©otteS burch ben heiligen ©eift fieptbar gezeichnet unb
oerfiegeit werben." (9lrt. 27.) Sämmtlidhe Vtfcßöfe ber Vereinigten Staaten

haben folgenbe ErHärung abgegeben: „Vttr, bie Unterfchriebenen, Vifcßöfe

ber Sfroteftantifeben EpiScopaltird)e in ben Vereinigten Staaten, finb ge;

beten worben, um bie ©ewiffen mancher ©lieber genannter ftirebe zu be;

ruhigen, unfere Ueber^eugung in Vetreff bes 3öortS,nHebergeboren‘ in bem
Formular für bie Verwaltung ber Äinbertaufe ausjufpreßen, unb mir er;

Hären fomit, baß nach unferer Meinung baS 2Bort ,roiebergeboren' bort nicht

fo gebraucht ift, baß baburd) beftimmi mirb, es merbe in bem ©acramente
eine moraliftf)e Veränberung in bem ©etauften gewirft."

Sie SHeformirten EpiScopnlen fagen in ihren 91 r titeln: „Sie
Saufe ftetlt ben Xob ber ©laubigen mit ©h*Hto unb ihr Sluferftehen mit ihm
ju einem neuen ^eben bar. Sie ift ein Reichen bes iöefenntniffeS, moburch
fie ihren ©tauben an ihn öffentlich erflären. Sie ift beftimmt zu einem

3 ei dien ber lieber gebürt ober neuen ©eburt. Siejenigen, welche

getauft werben, werben ber Sichtbaren Ä'irchc einuerleibt; bie Verheißungen
ber Vergebung ber Sünbe unb ber Annahme zu .Üinbern ©ottes burch ben

heiligen ©eift werben fidjtbar bargeftellt." (9lrt. 26.)

3m Söeftminfter beten ntniß ber ^reSbpterianer unb in ber

Sayoy Declaration ber ©ongr eg ationa liften heißt es: „Sie Saufe ift

ein Sacrament beS neuen XeftamentS, uon jefu eingefeßt, nicht nur

Zur feierlitfjen Aufnahme beS ©etauften in bie Sichtbare .ftireße, fonbern auch

baß fie ißm fei ein Reichen unb Sieget bes ©nabeitbunbeS, feiner ©im
Pfropfung in ©h^ftum, ber 2üi eher gebürt, ber Vergebung ber
Sünben unb feiner Eingabe an ©ott."' (C. XXVIII. ©ongr. C. XXIX.)
[3n bem ©laubenSbefenntniß ber ©ongregationaliften nom 3aßre .1 888

heißt eS: „2Bir nehmen an (believe in) . . . bie Saufe . . . als ein .Reichen

ber Steinigung uon Sünben, ber Vereinigung mit (Sl>rifto unb ber SWits

theilung beS heiligen ©eifteS." (XI.)]

3n ihrem Vefenntniß oom 3nhte 1688 fagen bie Vapttften: „Sie

Saufe ift eine Verorbnung bes neuen Xeftamentö, non (S^rifto eingejeßt, baß

fte bem ©etauften fei ein 3 e i ch e

n

feiner ©emeinjeßaft mit ihm au feinem

Sobe unb Sluferfteßen, feiner Einpfropfung in ihn, ber Vergebung ber
Sünben unb feiner Eingabe an ©ott." (C. XXIX.) [3n ihrer New
Hampshire Confestsion fagen fie: „9öir glauben, baß bie djriftliche Saufe
bie Eintauchung eines ©laubigen in SBaffer ift, ... um in einem feierlichen

unb feßönen Vtlbe unfern ©tauben an ben gefreuzigten, begrabenen unb auf;

erftanbenen föeilanb zu zeigen, mit feiner VSirfung in unferm 9lbfterben ber

Sünbe unb 2luferfteljen zu einem neuen lieben. " (XIV.)]

Sie % v e i w i U e n = V a p t i ft e n erflären in Treatise on the Faith

:

„3n berjetben (Saufe) werben bärge ft eilt baS Vegräbniß unb bie 9luf;

erfteßung ©hrÖ"t^ ber (Stjriften 2lbfteri>en ber 2Bett, bas Söafcßen ihrer Seelen

uon ber Veflecfung ber Sünbe, iijr 9luferftehcn zu einem neuen ieben, ihre

Verpflichtung, ©ott zu bienen, unb ihre 2luferftet)ung am jüngften Sag."

(@. 39.)

3m mennonitifchen Vefenntniß uon 3t i 3 h eiftf eg
: „Sie ganze

^anblung ber äußerlichen Saufe ftellt uns uor9lugen, bezeugt unboebeutet,

baß 3efu3 ben bußfertigen unb gläubigen SBtenfdjen innerlich taufe

im Vab ber SÖiebergeburt unb ber Erneuerung beS fyexliQm ©eifteS, inbem
er abwäfcht burch bie $raft unb Die Verbienfte feinet Dergoffenen VtuteS alle

Rieden ber Seele unb Sünben, unb burch bie Ifraft unb SBirfung beS ijeu

ligen ©eifteS, weldher baS wahre . . . SBafjer ift, bie inwenbige Vo^heit ber

Seele." (2lrt. 32.) 3m „©h^Htlichen ©emüth^gefpräch ... ber
9J?ennoniten" fyeifo eS: „So bebeutet eS bie Vegrabung beS alten 3Meii=

fchen ber Sünben. . . . Vebeutet eS bie reine Vergebung, ^bwafeßung unb
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£oSfpred)ung oon ©ünben." (gr. 90.) [Sn ber „©efchidj)ie ber SJtennos

nitengemeinben. -Webft einem 2lbriß ber ©ruribfäße nnb Sehren 7'

heißt eS: „Sie SOßaffertaufe ift nic^t bie Süiebergeburt unb hat an unb für

fich feine (Eittwtrfung auf bie ©eele, baß fie etmu non ©ünben reinige. . . .

©te ift baS 3ei^en ber Aufnahme in bie (Gemeine Sefu (Efjrifti unb ein 2lb=

bilb ber Saufe mit bem heiligen (Seift unb mit getter." (0, 96 f.)]

Sie 2lrminianer erflären in ihrem ©laubenSbefenntniß: „Sie
Saufe ift ber erfte öffentliche unb feierliche (Gebrauch beS neuen SeftamentS,
burch welche alle ^ÖunbeSgettoffen (ohne Unterfchieb beö SllterS unb ©es

fehlest«) burch eine feierliche SBafcfjung mit Sttaffer in bie Kirche aufgenoms
men unb jum ©otieöbtenft geweiht werben, ober beSfjalb im tarnen beS
ülaterä, beS ©ohnes unb beS heiligen (Seiftet ins SBaffer getaucht ober mit

, Gaffer gemafchen werben, bamit fie burch biefeS fyntbolifche 3eic^en unb
heilige Unterpfanb oon bem gnäbigen Söohlwollen (Sotteö gegen fie über-

zeugt werben, fie, wie äußerlich ber ©djmuß bes Leibes burd) Gaffer abge^

wafcheit wirb, fo burch baS ^ölut unb ben (Seift (Sljrifti (wenn fie nur nicht

burch eigene ©d)ulb biefen ©nabenbunb unwirffam machen) innerlich zu
reinigen unb oon ber ©d)ulb aller ©ünben oollfommen zu befreien unb fie

enblich mit ber herrlichen Unfterblichfeit ber Kinber (Sottet unb ber ewigen
©eligteit zu bedeuten; unb bamit fie auch anbererfeitS felbft oerpflid)tet

werben unb öffentlich bezeugen, baß fie alle ihr Heil oon (Sott allein unb
bem Herrn Sefu (Etjrifto, ihrem einzigen Mittler, ^riefter unb Könige, be=

ftänbig erwarten, baß fie ihm non Kerzen oertrauen unb mit 2lblegung oon
allem ©chmuß unb Unreinigfett ber ©iiitben burch bie Kraft bes ^eiligen

(Setfteö ihm ihr ganzes ^eben Ijinburch gehorchen wollen." (XXII, 3.) Ser
21 ritt in inner ^imbord) faßt in f. Theol.chr.: „Sie Saufe ift nicht baS
33ab ber SiHebergeburt." (V, 68. 10.)

Sn ben © l a u b e n 3 a r t i f e l n ber 2W e t h o b i ft e tt heißt es
:
„Sie Saufe

ift nict)t nur eilt Reichen bes 23efenntniffeS unb ein 3Kerfmal, burch meldjeS

fich bie (Steiften oon ben Ungetauften unterfcheiben, fonbern fie ift aud) ein

©ittnbilb b er Siliebergeburt ober sKeugeburt." (2lrt. 17.) [Sn ihrem
„größeren Kate djismus für bie beutf chen Rentei üben" Reifst eS:

„Sie Saufe mit Gaffer ift baS ©innbilb ber (Geburt auS bem (Seifte."

(0, 113.)]

Sie ©oangelifche ©emeinfdjaft fagt in ihren ©laubenSartis
fein: „Sie Saufe ift nicht bloß ein Seiden beS chriftlichen 23efenntniffes, wo*
burch ©haften oon ben Ungetauften unterfchieben werben unb fret) zu allen

chriftlichen Pflichten oetbinben, fonbern fie ift auch e in 23ilb ber in ne*
ren 5lbwafchung, (Erneuerung ober neuen ©eburt." (Slrt. 15.) [Sn ihrem
Katechismus heißt eS: „256aS bebeutet bie Saufe? Sie 2lbwafchung ober
Reinigung oon ben ©ünben burd) (Ehrtfti tl)eureS 2Zlut, unb bie (Erneuerung

Zur Kinbfchaft ©otteS burch ben heiligen ©eift. . . . 9Dtad)t bie Saufe an unb
fiir fich felig? 9tetn; fie ift allerbingS nach ihrer göttlichen (Einfeßung ein

fegenSretcheS ipeilSgut; aber eS wirb niemanb felig, er fei benn göttlich er=

neuert burch ben heütgen ©eift." ($r. 257. 260.)

Sn ber ©laubenSlehre unb Kirche norbnung ber Slereinig =

ten (Eoangeltfchen Kirche heißt eS: „SaS ©acrament ber Saufe ift

bie äußerliche 2lnwenbung oon Söaffer an einem Kinbe ober an einem er*

wachfenen ©laubigen, im -Warnen bes 23aterS unb beS ©ohneS unb bes E)et=

ligen ©eifteS, als ein fidjtbareS chen unb ©iegel, baß bie alfo geweihte
Sßerfon in einem heiligen 33unbeSoerf)ältniß fte^t mit ©ott unb feinem Sßolte."

(©. 27.) Sn ihrem Saufformular heißt eS: „$on welcher (neuen ©es
burt) bie Saufe eine facramentale Sarftellung ift." (©. 121.) Stt ihrem
Katechismus heißt eS: „Kann bte Saufe an unb für fich felbft irgenb
jemanb felig machen? -Wein; niemanb lann in baS 3ieich ©otteS eingehert,

er werbe benn aus bem ©eifte geboren." (gr. 179.)

Sm Katechismus ber fogenannten ^roteftanten heißt eS:

„Sie 33efprengung mit Söaffer bebeutet bte Steinigung unb (Erneuerung beS

Herzens." (%x, 65.)]

Sie Herrnhuter machen in ihrem Katechismus ben ed)i reformir=
ten Unterfchieb einer äußern Saufe unb innern ©eifteStaufe

;
eS heißt barin

:
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„9BaS tft feie Xaufe? 2>ie Xaufe, als äußerer ©eöraucß, tfi ©tnroetßung

unfe 2lufnaßme in feie cßriftlicße ^ircße. . . . 2öaS ift ißre ßößere geiftige
Bebeutung? £)er äußere ©ebraucß bebeutet ein Slbfterben beS alten

fünfeigen Btenfcßen unfe zugleich feie 2lufnaßme unfe ©tnroeißung in feen Bunb
mit ©ott. . . . 2)te maß re Xaufe tft feie ©eifteSiau f e. " ($r. 105.

106.) Xaß mir feureß feiefe ©eifteStaufe, roie eg in gr. 107 meiter ßeißt,

„unter feer Bebingung beS ©laubenS feie Berßeißuttg feer ©nabe ©otteS in

©ßrifto 3efu zur Vergebung feer ^iinfeen empfangen", unterfcßreiben aueß

feie Steformirten.

©cßroenffelb fcßreibt in JEpistolar

:

,,©o ift nun baS erfte unfe oor=

neßntlicßfte ©tüdt beS ©acraments feer Xaufe feie innerliche ©nabe beS eitt=

rcirtenfeen ©laubenS in feer Biebe ©otteS, fo ficß erregt, glimmet unfe lebet

feureß feie Begießungen feer ßimntlifcßen Söaffer, fo auS feem 2Borte ©otteS
fließen, baS ©ßriftuS ift (rote eS feenn gefüßlt unfe empfunben mirfe im inner=

ließen neuen Btenfcßen). X)aS anfeere ©tiict ift baS äußerliche Sttkrt unfe

SBaffer, roelcßeS auSroenbtg mirfe auSgegoffen unfe feen Beib roäfcßt äußerlich,

roie baS innerliche feie ©eele, bannt beim ganzen SJtenjcßen ein ganz ©acra-
ment fei unfe baS gläubige gieifcß feer göttlichen fpanfelung, fo innerlich tm
©eift gefeßießt, aueß feiner Slrt naeß erinnert unfe mit ©ott nerbunfeen roerfee,

feaß aueß feer ganze cßriftgläubige SJtenfcß beifee innerlich unfe äußerlich mit
SWunb unfe ^erjen im ©acrament feer Xaufe feie Söoßltßat ©ßrifti öffentlich

t>or feer cßrtfiltcßen $ircße befenne unfe bezeuge junt greife feer ^errlicßfeit

©otteS in ©ßrifto 3efu unfe fteß roilliglicß aufopfert unfe oerpflicßtet, ©ßrifto

3efu nacßzufolgen unfe im ©eßorfam zu leben." (©. 87.) ferner feßreibt

er: ,,©S ift falfcß, feaß man bas äußerliche kaufen ober Xaufroaffer fürs

Bafe feer BZtebergeburt roollte ßalten unfe auSgeben." . . . „2ßir fagen, feaß

baS äußerliche &affer gar nicßtS zur SBtefeergeburt unfe Slbroafcßung feer

©ünbert roeber tßue nocß'geßöre." (ep. 3.) 3m ÄatecßiömuS feer anteris
canifcßett ©cßroenffetbianer ßeißt eS: „$BaS ift ein folcßer Xauf*
ßanfeel feem Täufling? ©r gibt feamit ein Befenntniß, BBaßrzeicßen unfe

,3eugniß feer empfangenen innerlichen Reinigung unfe 2ll>roafcb«ng von ©ün-
feen feureß feen ©tauben." ($r. 453.)

2)ie ©u angelif cß ett Slboeutiften fagen in ißrem Befenntniß:
„£)ie Xaufe ift feie oorgefeßriebette Berorfenung feer ft'trcße, feureß roelcße mir

nießt nur ein öffentliches Befenntniß beS ©laubenS an fete Vergebung feer

©üttfee feureß bas fteltoertretenbe Berfeienft feines XobeS abtegen unfe feaß

mir feureß feie Kreuzigung xmferer Biifte unfe feureß baS Bafe feer SBiefeergeburt

unfe ©rneuerung feeS ßeiligen ©eifteS feinem Xobe gleichförmig gemaeßt roor?

feen finfe, fonfeern aueß uhfere Hoffnung feer Sluferfteßung aller ^eiligen am
jüngften Xage jum eroigen Beben auSbrücfen." (13.)

SÖetnbrenner fagt in f. fßrebigt „feaS ipauS ©o tteS" ic. alfo:

„^auptsroed unfe Befümmung (feer Xante) finfe: 1. ©in öffentliches Befennt=

ntß unferer Xreue ©ßriftuS. 2. Borftellenfe feaS Begräbniß unfe feie 2luf?

erfteßung ©ßrifti unfe unfern ©tauben an eine allgemeine Buferfteßuna am
füngften'Xage. 3. ©ine ©rflärung unferer Xßeilnaßme an ©ßriftum." (©. 8.)

„Xiefe Berorfenung ift feßr gexnißbraucßt unfe oerfereßt roorfeen. ©inige oer=

feßren unfe mißbrauchen fie in feeren §artblung unfe Slbficßt." (©. 9.)

,,©ie ift nießt feie Xßür §ur ^ireße, fonfeern eine heilige Berorfenung feer

Äircße." (©. 12.)

©roebenfeorg feßretbt in f. „SBaßren cßr ift liehen Religion":
„Blatt lieft, feaß, als 3efnS getauft roarfe, feer ^imrnel fieß auftßat unfe feer

heilige ©eift rote eine Xaube ßerabfußr, . . . XieS gefeßaß, roeil feie Xaufe
befeeutet 3Biefeergeburt unfe Reinigung." (144.) „Btit feem Bafe, roelcßeS

Xaufe genannt rotrfe, mirfe gemeint ein geiftlicßeS Bafe, roelcßeS ift Steinigung

non liebeln unfe $alfcßßeiten." (670.) Bgl. § 61. ,,©S roaren niele unter

feen ^tnfeern 3f^el, unfe eS finfe heutzutage niele unter feen 3nbe*0 roelcße

fteß nor anbent für erroäßlt ßalten, roeil fie befeßnitten roorfeen ftnb; unfe

unter feen ©ßriften, roeil fie getauft roorfeen finfe; fea feoeß beifee Befcßneibuna

unfe Xaufe nur m einem Qeicßen unfe gu einer ©rinnerung gegeben finfe, baß

fie follten gereinigt fein von Uebeln unfe alfo ätuSerroäßlte roerfeen." (676.)

„Xaß feie Xaufe eine ©infüßrung in feie cßriftlicße^ircße ift, ift flar," (677.)
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3m ©mebenborgtanifchen ÄatedjiSmuS wirb bie Saufe genannt
baS „mit göttlichem ©influjj begleitete SJüttel ber Einführung in bie Kirche

beS §errn" (nämlich in- bie fmebenborgianifche). (gr. 25.)

Sie (f web.) Sibeldhriften fagen in ihrer Synopsis

:

„Sie Saufe ift

ein äußerlicher 3iitu£, Zeremonie ober ©acratnent göttlicher ©infeßung unb
follte oon 3ung unb 2Ut gebühtenbennaßett beobachtet werben. 2US eine

(Zeremonie mag fte entroeber mit Untertaucßun^ ober Sefprengung oermaltet
merben. Ser 3u>ec! feboch ift bie Saufe beö ©etftes. ©te ift eine fomboltfche
Sarftellung ber Einführung etiteö ®?enfchen in bte Ätrdje unb ein Beiden
feiner Steinigung ober feinet ,@eroafchemoerbend burch baöSab ber SBieben
gebürte “ (IX.)

Sugegni faßt ®otte§ Söorf:

9Jtarc. 1 , 4. 3ofyanne$, ber roar in ber 2Büfte, taufte unb prebtgte

non ber Saufe ber 33ufce, ^ur Vergebung ber ©ünben.

9töm. 6, 3. SBiffet tf)t nicht, ba£ ade, bie mir in 3@fum (Sb)rift ge*

tauft finb, bie finb in feinen Sob getauft? 1 ßor 12, 13. (§ 94.)

Sit. 3, 5. f. (§ 94. Machte er un§ felig. — Sie Saufe ift nicht ein

2Ber!, ba§ mir ©ott thun, fonbern ein 2Berf, baä ©ott an unö lt)ut.)

©iehe bie oben angeführten ©prüdje.

c. bet (EamtftcflUen:

9Kit ber Untertaud)ung ober 83efef)tung, alg ?Xct beg

©laubeng, ift Vergebung ber ©ünben öerBunben.

3n Our Position fagen fie: „Set un3 muß SBiebergeburt oor ber Saufe
jo weit ju ©taube getommen fein, bafj ber Säufling eine Seränberung beä
®erjenö erfahren hat unb in Elauben unb Süße fein §erg (S^rifto hingegeben
haben muß; fonft ift bie Saufe eine leere gorm. 2lber Vergebung ift etwaö
anbereS als Sföiebergeburt. Vergebung ift ein $ict be3 ©ouoeratnä, nicht

eine Seränberung bed §ergen8 be§©ünber3; unb ba fie in 2lnfef)ung beö
©laubenS unb ber Süße be3 ©ünberö ertheilt wirb, fo muß fie ihm in einer

fühlbaren unb greifbaren gönn bargereicht werben, fo baß ber ©ünbet fie

ergreifen unb mit einer ©emtßbett, wobei feine Srrung möglich ift, fid) an=
eignen fann." (©. 11.) 3xiFirst Principles heißt es: „Sie Saufe hat feine

Sebeutung, benn nur alö 2lct be3 ©laubenä, als ein 2tct ber ©elbftroeihe.

©ie hat fonft feine Sebeutung." (©. 113.) ©. anbere Sluäfprücße §§ 73.

77. 80.

[d. ber Ebriftobel^bmiier:

®ie Xaufe ift nottjroenbig jur ©etigteit, uicfjt al§ jelig=

ntadjettbeg Spittel, fonbern al§ Stet beg ©e^orfantg.

v 3n i(|rer Declaration fyeifst eei : „®ie Saufe ift ein Stet bes (Seijorfams,
ber oon allen geforbert wirb, welche bem ©oangelium glauben. . . . 3hre

Slnwenbung bei Äinbern, in irgenb einer gönn, hat feinen Sefef)l unb ift

nußloä. ©te ift nur betten ^ur Pflicht gemacht, welche genügenb Serftanb
haben, um bie frohe Sotfcßaft oom heieße EotteS unb bie Singe in Setreff

beS Samens 3efu ©hrifti gu glauben, ©olchen ift fie baS bittet jener

gegenwärtigen (gefetlichen) ^Bereinigung mit ©hrifio, welche oorbereitenb

ift auf oollftönbige 2lffimilation bei ber Sluferftehung. ©ie ift baher nötßig
5ur ©eligfeit." (©. 46.)]
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dagegen merfc:

Sie Saufe ift nidfjt unfer, fonbern ©otteS ffierf. Sit. 3, 5. f. (§ 94.)

35er ©laube mad)t nicht bie Saufe, fonbetn er empfängt bie Saufe,

fötarc. 16, 16. (§ 59.)

e. ber fötormonen:

®ie £aufe bringt Vergebung ber @iirtben al3 Erfüllung

be§ ©efefje§.

3m Sud) SWormon fjeigt es: „Sie Saufe ift %uv Sefebtung jur

fülhntg ber (Gebote für bie Vergebung ber ©ünben." (S)a§ Sud) Moroni 8, 2.)

„Stifte ift für diejenigen, melde unter ber Serbaminung fteften unb unter

bem glud eineä gebrodenen ©efeftes. Unb bie erfte fjrucbt ber Sufte ift

bie Saufe, unb bie Saufe fommt burd) ben ©tauben ftur (Erfüllung ber ©e=
bote, unb bte ©rfülluitg ber ©efefte bringt Vergebung ber ©ünben." (ib. 8, 8.)

„Sa3 Sfyor, burd meldet ihr entgehen follt, ift Meue unb bie Saufe im
3Baffer, atöbann fommt bie Vergebung eurer ©ünben burd Seuet unb ben
heiligen ©eift." (Saö 2. Sud 9tepl)i 13, 4.) 3m „Sud ber Sehre" je.

heiftt eö: „Unb bieö ift ba£ 3eugni§ beö ©nangeliumö ©ftrifti betrefft ber»

jentgen, melde in ber slluferftet)ung ber ©eredjten herüorgehen; e3 finb bie?

fettigen, melde ba3 geugnift 3efu empfingen unb an feinen tarnen glaubten

unb nad ber s2ßetfe feinet Segräbniffeö getauft mürben, inbem fie im Süaffer

in feinem kanten begraben mürben, unb jmar nad bem ©eboi, meldet er

gegeben hat, baft fie burd galten ber (Gebote tonnten gemafden unb ge»

reinigt merben non allen ihren ©üttbett." (Sect. 92, 5.) [Sgl. § 73.]

Sie re orgattif irten Hormonen fögen in The One Baptism:
„(Sott befiehlt bem, ber bem ©oangelium glaubt, baft er Sufte tf)ue unb fid

taufen [affe, ©r gebordt unb el)rt ©otteS Sttort burd einfältigen, finb»

Uden ©tauben unb ©eborfam. Sarum ehrt ihn ©ott nad ber Serbeifmng
unb ©ergibt feine ©ünben." (©. 11.)

f. ber @tebenten=Sagä:2lbi»cntiflen:

®ie Saufe roirft niept Vergebung ber ©ünben, aber fie ift

bie Söebinguitg jutünftiger 5ßergebiutg.

Sergleide juerft bie ©teilen 511 §§ 51. 70. 3« Nature , . . of
Christian Baptism fdreiben fie: „Äinber finb nicht fdjulbig ber urfprüng»

liden ©ünbe (original sin). Sie urfpriinglide ©iinbe ift bie erfte ©iinbe.

. . . Slber fie fagen, baft Binder gän^lid) ©erberbt finb. Sieg fanu nidt

mabr fein. . .

.

Sie Saufe ift ntd)t jur Sergebung ber urfprüngliden ©ünbe."

(©. 67.) ferner: „Sie Saufe ift ein ©ebädtnift beg Segräbniffeg unb ber
siluferftel)ung ... ein getdjen ber Steinigung bes .^erjend butd) ben

©tauben, . . . eine ©eremonie ^ur ©infübtung in bie ftirde, aber nur, menn
bie Sufte ©ott unb ber ©laube an dl)ri ftum uorbergef)t . . . mefentltd $ur

©eligfeit . .
.
fteE)t in Schiebung §ur ©eligfeit. . . . Sie Jtebengart

?
abmafden

beine ©ünben* füllte fo ©erftanben merben : SÖenu bu miUft getauft merben
unb beu tarnen beg Sperr© anrufen, rcirb er beine ©ünben abmafd^n.
Safter wirb fjiev bte Saufe ©orgefteUt a(g eine Sebinguug ber Vergebung
ber ©ünben. " (©. 73 f.) 3n Atonement

,
etc. mirb bagfelbe behauptet, baft

bie ©ünben nicht in ber Saufe ©ergeben merben. ©$ h^fti: „©3 ift ju ©iel,

gu beanfprud^n, baft beim Arbeiten, um einen gemiffen ©egenftanb ju

erlangen, ber ©egenftanb gerabe in bem Stet beg 2lrbeiteug erlangt werben

miiffe." (©.128.)

Sagegen mcvfe:

S^riftug bdl ben ©d)d^ ber Vergebung fdon erraorben, § 51
;

er tfjeilt

t^n and in ber SLaufe au§. ®ie S^aufe ift nicht ein SBerf, baö mir ©ott

tbnn, fonbern baö ©ott un§ thut. ©. §§ 50. 102.
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g. ber ©ocintaticr, Unitarier, fogenaitnten 'J3roteftanten, Utitüer=

faliften:

SDte Xaufe roirft nid)t bie Sötebergeburt unb Vergebung

ber ©ünbett, fonbern ift nur eine feierliche $>lufnal)nte in bie

®ird)e.

3m Stafauif d^en Katechismus fagen bie Socinianer: „31$ ab

aber hältft bu banon, baß eS £eute gibt, bie ba meinen, baß fie burch biefen

Gebrauch rotebergeboren merben? Sie irren firf) fehr." @r. 848.) Siehe
bie SfuSfageit § 1Ö5.

Sen 2(uSfpruch ber Unitarier f. § 101.

[3m Katechismus ber fo genannten Sßrotefta tt ten Reifet eS:

„Sie heilige Saufe ift bie §anblung, burch welche mir in bie Gemeinfcbaft
mit GhtiftuS unb in bie dhtiftltche Kirche aufgenommen merben. . . . feit

taufen bie Kinber, weil GhriftuS fie als 9Jtitglieber feinet Reiches erflärt ^at,

unb bantit bie Gltern um fo mehr 311 einer c^riftlictjen Gtjiehung ihrer Kinber
verpflichtet ftnb. " (Fr. 63. 66 .)]

3n ihrem Katechismus jagen bie Uninerf aliften : „3ßaS ift bie

Saufe? Saufe ift baS 3eicf)en, welches mir geben betreffs beS cf)riftlid)en

iBefenntniffeS, ber Slnerfennung ber geiftltcheu Saufe beS GtmngeliumS unb
ber t)immlifcf)en Steinigung ber Seele." (S. 26.)

Sagegcn merfe:

fjreilid) ift bie Saufe biefer ©emeinfchaften eine leere Geremonie.

Sietie § 108 .

li. ber Quäler, Fufjitririen, [Heilsarmee]:

$ie Sßaffertaufe nüfjt nidtjtö, fonbern allein bie ©eifteä*

unb Feuertaufe.

Ser Quäfer 33arclaq fctjreibt in f. „ 2lp 0 logie" : „ 2Bie Gin foerr

unb Gin Glaube ift, fo ift auch Gine Saufe, welche ift nicht baS 2lbtf)un beS

UnflathS am gleifc^, fonbern ber 33unb eines guten GeroiffenS mit Gott
burch bie 2tuferfte§ung 3efu Ghrifti. Unb biefe Saufe ift etwas Steines unb
GeiftlidjeS, nämlich bie GetfteS= unb Feuertaufe, rooburch mir mit tf)m be*

graben merben, baß mir, gemafcfjen unb gereinigt oon unfern Sünben, in
einem neuen lieben wanbeln mögen; mooon bie Saufe So^anniS ein 23ilb

mar, bie für eine Seit geboten mar unb nicht immer bleiben füllte." (th. 12 .)

2lnbere «uäfprüche f. §§ 101. 105.

Sie Fnfpirirten fagen in ihrem „Katechetifchen Unterricht":
„Sft ^e feaffertaufe unumgänglich nöthig gur Seligfeit? Stein; ba fie nur
ein äußerliches Seiten ift, fo fann fie baS §eil ber Seele nicht beroirfen."
(II, 6 . 46.) „fearurn mirb bie SBaflertaufe nicht unter uns geführt? Sa
bie SBaffertaufe nur äußerlich, alfo nicht wefentlicf) unb §ur Seligfeit bien=

lieh ift, fo hat uns tyer liebe Gott baoon entbunben unb auf bie fteuevz unb
GeifteStaufe hmgemiefen, moburch mir nur allein ber Kinbfchafi Gottes theil=

haftig merben fömten." (I, S. 81.)

[3n ben Doctrines and Discipline ber Heilsarmee heißt eS: „Hält
bieSlrntee bie Saufe für eine Pflicht, bte geleistet merben muß? Gntfchieben
nicht. Sie Slrmee hält nur eine Saufe für nöthig 3um ^eil, unb bieS ift bie
Saufe beS heiligen GeifteS." (S. 84.)
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i. ber ^offntminioner:

Sie Saufe ift nictjt bas $8ab ber ÜÖJiebergeburt; fie war

am Slnfang ber neuteftamentlidjen $eit nur ein ,3eiii)en ber

SoSfaguttg Dom |>eibentf)um unb ein Slbbilb ber Feuertaufe.

3n §offmann3 „0e rt b

f

tyveiben" l)ei$t eä: „2Benn ©ott bei ber

Xaufe fdhon ben ©etauften ;
an itinbeäftatt unb als ©rben aUer himmlifchen

©üter angenommen* l)at, wenn überhaupt bie %aufe ba§ ,Vab ber 2öieber=

gebürt* in bem ©inn ift, bafj burd? fie bie 2öiebergeburt beö 9Jtenfd)en ge=

fcfjieht unb man burdh fie in bas 3teid) ©otteS eingeht, bann brauet man
ja feine 2luftid}iung beS 3teid)eS ©otteS mehr, fonbern man f)at baöfelbe

fchon . . . 3Me Xaufe ift befanntltch oon 3ol)anneS bem Xaufer eingefü^rt wor=
ben, unb jwar im auSbrüdlichen (äegenfap gegen bie £)enfungSart ber 3uben,
bie baS Stnrec^t ^ur ^eüna^me am Meid) (sfoiteö 3« haben glaubten, weil

fie 9tacl)fommen sllbrahamS unb in gotge beffen am achten Sage befc^nitten

waren. 2)er Käufer ecflärt ihnen . . . : baS, worauf eS anfomme, fei bie

geuertaufe. beS heiligen ©eifteS, non welker bie Vöaffertaufe, bie er gebe,

nur ein Reichen unb'Slbbilb fei. 2>ieje Söaffertaufe füllte alfo eine ©d)ei=

bung bewirfen jwifdjen benen, bie an ben jübifdjen ©acramenten baS
3öefentlicf)e beS 3teid)S ©otteS ju Ijaben meinten unb bafyer feft an biefen

©acramenten gingen, unb jwifchen benen, bie füllten, bafi baS sJieid) ©otteä

in einer burchgret'fenben Umänberung befiele, wo nichts mehr gelte als bie

geuertaufe beS ©eifteS. 2)iefe ©efinnung nannte So^anneö Vtifie (©inneS*
änberung). SefuS (Sfjriftu^ befielt auch, nad)bem er feinen 3üngern bie

geuertaufe gegeben hatte, bod) bie Söafjertaufe beS 3ol)anneS bei, bie folg=

lief) aud) nach rote oor ein blofieS Reichen ber ©tmteSänberung, alfo ber Vor-
bereitung unb Befähigung gur ©eifteStaufe war. £)al)er betrachteten bie
sllpoftel baS kaufen älS eine ganj untergeorbnete ©ache." (©. 8. 10 f.)

Vgl. §§ 101. 102.]

dagegen

fie^e aufeer ben oben angeführten bie 0priiche §§ 101. 102. 105.

§ 110.

Steine £ef)re ber eüaiigelifdi^lutlierifdien tircbe:

Surd) bie Saufe wirb ber ©eete be§ ©etauften feilt un=

augtbfdjlidjeg geidjen aufgebrücft.

33on einem folgen ,8eicf)en metü bie ©cfyrifi nichts.

^alfcbe Seine ber römifcöen uub (jriediifcben Sirtbe:

SurdE) bie Saufe wirb ber ©eefe ein unaugtöfdjlidEieg

$eidjen (character indelebilis) aufgebrücft.

©aS Xribentinifcfje (Soncif hat folgenben (Sanon aufgeftellt:

„SBenn Semanb fagt, eS werbe in ben brei ©acramenten, nämlich ber Saufe,

girmung unb ber sßriefterweihe, ber ©eele fein ©harafter eingeprägt, baö
heigt, ein gewiffeä geiftlicheö unb unauälöfchlicheö Reichen, we^alb fie nicht

wieberholt werben fönnen, ber fei 0 er flucht." (Sess. 7. de sacr. can. 9.)

3m ©riechifdhen 5öe!enntni^ beä ^ofitheug eö:

briidft aber auch ^ie Xaufe, wie bie ^ßriefierweihe, einen unanölöfchlid)en

©h^atter auf; benn wie e3 unmöglich ift, ba§ einer bie ^riefterweifje 3wei=
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mal empfange, fo ift es unmöglich bag bet einmal richtig ©etaufte mieber

getauft merbe, füllte et auch in unenblitf) mel ©ünben gefallen fein, felbft in

Setleugnung beä ©laubenä. SDenn mer fid) ju ©ott beferen miU, empfängt
bie ßinbfcbaft, meldbe et netloten b fl t, butcf) ba3 ©acrament bet 33ufje,"

(decr. 16.)

dagegen titerfe:

3)ag bie Xaufe nicht flu roieberf)olen ift, beruht auf einem gan$ anbern,

felfenfeften ©runbe. ©. § 111. 33on biefem tröftlicben ©runbe, ber un*

roanbelbaren ^reue ©otteS, ber einen Sunb mit uns gemalt hat, miß man
bie ©eelen abfüfjren, inbem man fie auf einen non aJtenfdjen erfunbenen

©runb IjinroeifL — @3 ift erfdjrecfIid> , ©eelen $u oerfluchen, bie ein

9Jtenfdjenfünblein nicht annehmen maßen.

§ in.

teilte Seine ber eüangelifcMittljerififten ttrc&e:

2)ie £aufe ift nid)t gu mieberlfolen
;

redjtmäfjig ©etaufte

füllen nidjt nodf einmal getauft merben.

»ugSb. (£onf. 31*1. IX. »pol. »rt. IX. ®ro&er ftat. IV, 55 f. 77 f.

Sgl. § 114.

23etoei$ au5 ©otteö äöort:

2 $im. 2, 13. ©lauben mir nicht, fo bleibet er treu; er fann fich

felbft nicht leugnen. 9töm. 3, 3. 4. (§ 103.) 1 ^etr. 3, 20. 21. (§ 79.)

3ef. 54, 10. (§ 79.)

9töm. 11, 29. ©otteö ©aben unb Berufung mögen ihn nidbt gereuen,

ftalfdje teilte a. ber SJiennoniteit

S)ie in iljrer Äinbljeit getauft morben jtnb, füllen nodlj ein=

mal getauft merben.

©iebe bie ©teilen ihrer SBefenntniffe § 114, in welchen fie bie $inbet;
taufe termerfen. Sn bet „Drbnung bet mennonitifc^en ©entein*
fcf) af t " beigt eä: „Sßenn etne ^erfon non einet anbetn Benennung . .

.
^u

ber mennonitifcben ©emeinfcbaft übergeben miü unb bie Saufe, auf fein

©laubenSöefenntnig, fcbon empfangen bat unb barmt juftieben ift, fo füll

biefelbe nicht miebergetauft merben. Norbert biefelbe ^erfon aber bie Saufe
auöbritcflicb unb beftimmt, bann fann e3 nicht mobl oermeigert merben."
liefet Slrtifel feit 1858 alfo: „SBenn Semanb in bie mennonitifcbe
©emeinfcbaft eingeben miß unb ift bereite fcbon auf ©taube näbefennt =

uig getauft, biefelbe ^ßerfon füll nicht mieber getauft merben." (5, 8.)

daraus folgt, bag biejenigen, bie nicht auf ©taubenöbefenntnig, bag betgt,

alö Äinbet, bie bag SSefenntnig nicht felbft ablegen fönnen, getauft finb,

miebergetauft merben follen.

hierher geböten auch bie Söaptiften unb alle Anbetn, melcbe nur bie
mit Untersuchung oollgogene Saufe anerfennen. ©. § 107.

Sn bet töntifcben Kirche merben oielfacb ©onoertiten unb anbere
oon 9Ucbtfatboiifen ©etaufte miebet getauft; in bet gried^if d> en Strebe
fotcbe, melcbe aug anbetn Kirchen übertreten unb nicht mit Untertaucbung
getauft morben finb.
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Sn Dielen americcmifc£>en, auch nid^tbaptiftifcfjen, ©emeinfcljaften fornmt

e3 häufig uor, ba(j ^erfonen auf SBunfcfj mieber getauft roerben. Bo marb
uoit ber ©oangetifchen ©emein fdjaft auf ber ©eneralconferenj im
Saljr 1839 „befdEKoffen, ba§ jeber unferer ^rebiger grei^eit haben (oll, bie

Äinbertaufe, raie auch bte Saufe ber ©rmadjjfenen, nach unferer gormel ju

üben, $u prebigen unb $u Dert^eibigen; aud) f oll er berechtigt fein, folcfie

^erfonen $u taufen, bie in ihrer ^inbfjeit getauft worben fittb, raenn fie
Slnforberung machen unb fid) nicht anberS beruhigen fönnen;
aber e3 foll feinem erlaubt fein, letztgenannte Saufe aufjuprebigen" (an^u=

pretfen).

b. ber Hormonen:

diejenigen, roeldje eine attöere, al§ bie 9Jiorntonentaufe,

empfangen haften, miiffen nodjmalä getauft roerbeit.

Sn ihrem „Such ber &el)re" 2C. finbet fid) eine angebliche Offen*

barung in Se^ug auf bas Verlangen (Einiger, (ich bet sJJtormonenfird)e an^u*

fd)Ue^en ohne Sütebertaufe, tu meld)er eei fyeifct : „Sarum, memt auch ©iner

hunbertmal getauft mürbe, fo mürbe eö ihm nichts nü^en; benn ihr tonnet

nicht $ur rechten Pforte eingehen burch baö ©efefc 9Jtoftö, noch burd) eure

tobten Söerfe; benn um eurer tobten SÜerte roitlen h^be id) biefen lebten

Sunb unb biefe Kirche auf mich bauen laffen, mie einft uor 3llter3. Sarum
gehet ein $u ber Pforte, mie ich euch befohlen höbe, unb fud)et nicht eureä

©otteä 3tathgeber au fein." (Sect. 47.)

dagegen ntevfe:

Sn ben Sinfeijungäraorten ber heiligen Saufe roirb nicht geforbert,

bafc man bie(elbe meh* a1$ einmal gebrauche, mährenb in ben (SinfebungS*

morten be§ heiligen 2lbenbmahl3 au^brücflich gefagt roirb, bafj e3 „oft"

gehalten toerben foH. — SBir haben in ber ©chrift auch fein ®eifpiel, ba|

bie Slpoftel bereite ©etaufte miebergetauft haben. — Sludh bie Sefdjneibung

be§ alten Seftamenta mürbe nur einmal tmüflogen. Sol. 2, 11. „Sie

Saufe ift ein einiger $unb, babei mir un$ @otte3 ©nabe unb Öarmherfltg*

feit foHen erinnern, unb ift nicht noth, bafj man fid) mieber laffe taufen;

ja e3 ift eine fchmere ©ünbe. Senn ftd) mieber taufen laffen, ift eben

fo viel, al§ befcfjulbigte man ©ott, er moHe baö nicht halten, baö er unä

einmal in ber erften rechten Saufe hat ^ugefagt." Suther.

c. ber Siebenten =Sagö'?lbt>entiften:

diejenigen, welche getauft morben fittb, elje fie $8ufje ge=

tljan fjabett für if)re ©ünbett, aud) für ba§ 9lid)tljalten be§

fiebenten dage§ at§ ©a66atlj, müffen nodjmafö getauft roerbett.

Sn The Nature . . . of Christian Baptism fchreiben fie: „Ser Saufe,

foll fie gültig fein, muh ©laube unb roahre Su^e oorhergehen. . . . SCßenrt

ber Saufe nicht porhergeht ©ehorfam gegen jebeg ©ebot be3 ©efe^eö ©otteS,

fo geht ihr bie Sufje nicht oorher unb fie ift barum nicht gültig, . . . S^han*
ne$ meigerte fid), bie ipharifäer §u taufen, weil fie nicht non ihren ©ünben
abgelaffen hatten. Unb hoch, rnenn er fie getauft hätte, mürbe ihre Saufe
gerabe fo gültig gemefen fein, al3 bie Saufe beffen, ber getauft morben ift,

ba er noch ba3 merte ©ebot (tmm ©abbath, am ©onnabenb gu feiern) über*

trat." . .
. „Shre Saufe ift merthloä. . .

.
follen benn bie thun, bie ge*
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tauft worben finb, el;e fie ber ©ünbe abgeftorben? 2Bir antworten : Senn
fie jefct ber ©ünbe geftorben finb, ihr &eben gebeffert haben, inbem fie non
altem Ungehorfam gegen bie ©ebote ©otte£ laffen unb wirflich an ©hriftum
glauben non ganzem fgerjen, fo follten fie nun burch bie Saufe begraben
werben mit ihrem £>errn." (©. 57 f.)

dagegen rnerfe:

$DaS SZicbtbalten be§ fübifchen ©abbathö ift feine ©ünbe im neuen

Seftament. ©iehe § 100. $n S3epg auf ba£ anbere f. §§ 103. 108. 114.

§ 112 .

Meint 2el)te ber enangeUicMutticriictjen iftirttje

:

deiner !onn ftdb für einen Ütnbern taufen taffen.

SetoeiS aus @otte$ Söort:

Slpoft. 2, 38. (§ 109. „Shut Suffe unb faffe f i ein jeglicher

taufen".) §ab. 2

,

4. (§ 90.)

galfdie Selire ber SWormoiteit

:

9J?an fann, ja fott ficf) für bie lobten taufen laffen.

3n ihrem „Such ber i>ehre" 2C. wirb eine Offenbarung
Smitb^ mitgetbeilt betreffenb bie Saufe für bie lobten, bie ohne ©rfennt=

nif? beö ©oangeltumö oerftorben, alö uon ©oit p beren ©eligfeit non @wig=
feit angeorbnet. @3 foUen biefe kaufen, bie wieberholt norgenommen wer*
ben fönnen, in beftimmte Bücher eingetragen (recorded) werben, ©g h et&*

ba u. a. alfo: „Sag ihr auf ©röen binben werbet, fall auch im §immel ge*

bunben fein, unb wa3 ihr auf ©rben (Öfen werbet, foll auch int Fimmel loö

fein, Oberin anbern Sorten . . .

:

Sas ihr auf ©rben eintraget, foll auch im
Fimmel eingetragen werben, unb wa3 ihr nicht auf ©rben eintraget, foll auch
im Jöimmel nicht eingetragen werben; benn au3 ben Suchern foltert eure
Sobten gerichtet werben" 2c. (Sect. 106, 8.)

dagegen

fiehe SDfatti). 16, 16. (§ 59. ffitr hüben für eine folche Saufe feinen Se*

fe^l unb feine Serhetfeung in ber ©chrift.) 33gl. § 172.

§113.

Meine Sehre ber ebangelifc^ = lutljertfäöeit Strebe:

S£)ie ftinber getaufter ©tjriften fyaben jroar ein 9tnred)t an

bie Xaufe unb finb in biefem @tnn Zeitig, fie finb aber nidjt

wegen ifirer ©eburt non djrifttidjen ©ttern nor if)rer £aufe

im SSunbe ©otte§ unb fjeitig, fonbern ®inber be§ 3orn3.

3lpol. atrt. IX. ©oncorbienf. Bpit. 2lrt. XII, 6. 8. I)ecl. Slrt. XII,
11. 13.

©ijm&ottf. 21
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BetoeiS au$ @otte$ SBort:

^ot), 1, 13. Söeldje nid)t oon bem ©eblüt, noch oon bent SBitlen beS

gletfdjeä, nod) oon bem ffiitten eines -DtamteS, fonbern non ©ott geboten

finb. 58. 12. (§19.) ^.3, 5 . 6 . (§ 28.) ®pt). 2, 3. (§ 31.) §iob

14, 4. (§ 30.) $f. 51, 7. (§ 28.) ©ph* 5, 26. 27. (§ 102.)

gatfdje gehre a. ber 9?eformirteii, $re«6i)tmaner, üflennoiiiteti,

[^offmannioner] u.:

®ie ®ittber, bie oon d)riftti<f)en (SItern geboren merben,

ftnb aud) otjne Xaufe unb nor becfelben tjeitig unb @otte3

®ittber.

Sn ber gwetten fyelveti f dj eit ©onfeffton Ijeifct eS: ,,9lad) ber

euangelifdjen Sehre ift ihrer baS dieidj ©otteS unb ftnb fte tm Bunbe ©otteS,

warum foltte ihnen baS*3eichen beS BunbeS ©otteS nicht gegeben werben?
Sßarum füllten fie nid)t burch bie heilige Saufe gedeihet werben, bie ©otteS

©igenthum unb in feiner Kirche finb?" (XX. Ed. Niem. ©. 518.) 3m
§>ei t> el b e r ger Katechismus h eifd eS: oU man auch bie jungen

Ktnber taufen? Sn; benn biemeil fie fowol)l als bie Sitten in ben Bunb
©otteS unb feiner (Gemeine gehören, . . . fo follen fie auch burch bie Saufe,

als beS BunbeS geilen, ber d^riftlic^en Kirche eingeleibt unb uon ber Un-
gläubigen Kinbern unterfchieben werben," (^r. 74.)

3m größeren Katechismus ber SßreS bp teri aner heifjt eS:

„SBem ift bie Saufe gu erteilen? Ste Saufe ift nicht folchen ju erteilen,

bie außerhalb ber fictytbaren Kirdje unb fo bem Bunbe ber Berheifjung fremb

ftnb, btS fie ihren (Stauben an ©hriftum nnb ©efjcrfam gegen ehrt Metmert;
Ktnber aber, bie non ©Itern abftantmen, welche ben ©lauben an ©hriftum
unb ben ©ehorfant gegen ihn belennen, entweber beibe ober eins non ihnen,

ftnb baburch fchon im Bimbe unb füllen getauft werben," ($r. 166.)

Sn bent ntenno ttttif djen Katechismus uon yjlolenax t eS:

„Buch ohne bie heilige Saufe befinben fich bie fleinen Ktnber gläubiger feltern

unter ber ©nabenrotrfung beS heiligen ©eifteS unb baburch in ber ©emein=

fchaft mit ©hrif*0 nnb feiner ©emeine." (gr. 94.)

[©hr. § offmann fagt in f. „ Sen b f ch reib en "

;

„3öaS an biefer

Behauptung" („ba§ ©ott bem ©etauften ein gnäbiger ©ott fein wolle unb

ihm alle feine ©üttben »ergebe unb nehme ihn auf an KinbeSftatt unb gunt

©rben aller htmmUfchen ©üter") „BßahreS ift, baS ift gang unabhängig t>on

ber Saufe oorher fchon gesehen, baburch, baj$ ©ott ©hriftum in bie 2Belt ge*

fenbet hat unb bafc er baS betreffenbe Kinb als ein Ktnb chrtftltd)er ©ttern hat

geboren werben laffen, woburch eS in bie Sage uerfefjt ift, beim Jperanwachfen

etwas oom Reiche ©otteS gu erfahren unb fich für baSjelbe entfdjeiben gu

fönnen. . . . £)er Bpoftel grüttbet btefe §eiligfeit ber Kinber ber ^^riften

nicht barauf, bafj fte etwa getauft wären, . . . fonbertt er grünbet fte einfach

auf bie Shatfadje, bafj fie Kinber gläubiger Bäter ober 3Mtter ftnb." ©. 12.)]

b. ber Hormonen:

Sitte kinber finb Zeitig.

S)ie BuSfprüdje f. § 114.

dagegen fagt ©otteS 28ort:

@al. 3, 7. ©o erfennet ihr ja nun, bah, ^te be§ ©laubenS finb, baS

ftnb SlbrahamS Ktnber. 3ftattfj. 3, 9. 1 9Kof. 5, 3. (SDte §etligfett

gläubiger ©Itern totrb ntd^t auf bie Kinber but<h bie ©eburt fortgepflangt

;
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benn bte ©Ilern zeugen nicht, fofetn fte burch bie ©nabe heilig, fonbern fo*

fern fie natürlicher Sßeife 3Jienfc^en ftnb. 30 h. 3, 6. (§ 28.) — SOSenn

ber aXpoftel 1 Sor. 7, 14. non ben $inbern eineg gläubigen äßeibeg, ba§

einen ungläubigen 3JJann fiat, fagt, bafe fte heilig feien, fo ift bag 2Sort

„heilig" in bemfelben ©inne gu nehmen, in welkem er non bem ungläubigen

SJtanne fagt, bafe er geheiligt roerbe burd^ bag gläubige SBeib. @g ift alfo

bie Siebe ntd)t non ber innerlichen geifiltchen ^eiligfeit; ein ungläubiger

SJtann fann nicht heilig fein unb im Sunbe ©otteg fledert. Sgl. § 31.)

§114.

9?einc Seljre ber cttangelifd) = lutlicrifdjcit ftrcfie:

2lucf) Ä'inber füllen getauft nierben.

aiugSb. ©onf. 3lrt. IX. «pol. Slrt. IX. ©djmalt. «rt. P.III. 2fct.V,4.
®t. Jtat. IV, 47 f. (£oncorbtenf. Epit. Strt. XII, 7 f.

Deel. Slrt. XII, 12 f.

SctoeiS aus OotteS SBort:

Slpoft. 2, 39. Suer unb eurer üinber ift biefe Sßerheifeung. 33. 38.

(§ 109.)

Sol. 2, 11. 12. $»n welchem ihr auch befd>nitten feib, mit ber 33e*

fchneibung ohne §änbe, burch Slblegung beg fünblichen Seibeö im

^leifd), nämlich mit ber Sefchneibung Shrifti
;

in bem, baß ihr mit ihm be*

graben feib burch bie Saufe, (Sie Sefchneibung, auf welche bie Saufe

gefolgt ift, raurbe am achten Sage nach bet ©eburt ooUgogen.) $ol). 3, 5. 6.

(§ 28. Sie Saufe ift nothwenbtg.) Sftaith* 28, 19. (§ 1. Ser 33efef)l

gu taufen ift ein allgemeiner.)

Slpoft. 16, 15. 33. 1 Sor. 1, 16. (Sie Slpoftel haben gange Familien

getauft, alfo auch Äinber.)

galfrfje Sehre a,. ber ©djtoenffelbtaner, SRcmrottten, Sanften,
Sunfer, SBetukemtertauer, CtampheHtteu, SWormoneu, @te=

heuten =£agS4lbbenttften, [Shriftabelphianer]

:

SRidjt ®inber, fonbern mir ©rtuad)fene, tuetd^e gelehrt tter*

ben, glauben nnb SBefenntnif} aMegen* fönnen, ftnb 311 taufen.

©chmentfetb f
d^reibt : ,,Set XäufUng mufg erft genugfam gelehrt raer?

ben (£ebr. 6), bafe er fein ©eroiffen möge prüfen unb e^forfchen : ob er mäht?
haftig an 3efum Sh riftum glaube aug gangem bergen." 3m ©lau 6 eng?
befenntnife beg ©dhraenffelbianerg ©. ^auptmann eg: „SUfo
meint ich, foll eg oorhin gelehrt merben; Äinber fönnen feinen ©tauben be?

fennen, unb bie hernach getauft; eg ift aber bahin fontmen, bafe man bie

fleinen ßinber taufte." 3m ^ateefeigmug ber ©chmenffelbianer in 2lme?
rica helfet eg: „SBer foüte getauft merben? Sille, bte tm ©lauben unter?
roiefen unb gläubig geroorben mären." @r. 449.)

3m „Sferifilichen©emütfeggefpräcfe * . . unb ein ©laubeng?
befertntntfe ber SJlennoniten“ feeifet eg: „SftÖgen benn , . . f leine

ßinber getauft merben? 3Bir fönnen nicht fehen, bafe ber Sefehl ber chrift?
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liefen Saufe fic^ auf bie fleinen Äinber erftreefe. . .
.

ferner farm man nicht

feljen, baft baöjenige bei ben $inbern ift ober fein fann, waä bei ber Saufe
oorgeftellt unb erforbert wirb; benn folc^e jungen Kinber finb nid)t tüchtig

ju ber &ehre be3 ©oangelii, haben and) feine ©ünbe getjan, weswegen fie

Sufje unb Sefferung it)reä Gebens tljun fbnnen ober füllten, oielweniger

fönnen fie fid) einiger ©laubenöfachen annel)men, noch an 3efum ©hriftum
glauben." (gr. 93.) 3m mennonitifchen Sefenntnifj oon ^orn Reifet eä:

wirb mit grofjen Jteben oerroorfen bie Saufe ber jungen nicht^miffenben

jftnber, fonbern galten biefelben oor eine -JJtenfchenpflanäung im 9ieicf)e bes

2lntichrift3 oerfiret, welche mit Stecht gebühret auägerottet unb oerworfen

ju werben. . . . ; ift in ber XJat nichts anberS als eine Seradjtung unb Ser^

tretung ber wahren Saufe (S^rifti, in oielen Steilen fireitig roiber biefelbe."

(Ütrt.21.) [3nbet ,,©ef Richte ber sJJiennonitem©emeinben. JWebft einem

Slbrifj ber ©ruttbfei Je unb lehren" Jei^teä: „Siefer ©runbfaj Gbie ©e=

meinbe 3efu foll nur aus ©laubigen ober .^eiligen beftejen f

) fcjliefjt

bie Äinb er taufe rollig auS, benn burej biefelbe roerben bieft'inber cjrift=

lieber ©Jter» in bie ©emeinbe aufgenommen, roäjrenb hoch bie (Erfahrung

lehrt, bafj nicht alle ftinber cjriftlicjer (Sltern fiel) belehren; nicjtbbefto^

weniger finb fie in bie ©emeinbe aujgenomtnen worben." (0. 96.)]

XaS 33 ef enntn
i fj ber Sa ptiften non 1688 bezeichnet alb fülcje, bie

getauft roerben füllen, nur bie, „welche tjatfiicjlicj Sufje ju ©ott, ©lauben
an unb ©ehorfam gegen ben §errn 3*futn befennen". (C. XXIX, 2.)

[Sgl, bie ©teile aus ihrer New Hampshire Confession § 109.]

SluSfagen ber S u n f e r f . § 107, ber 2Ö e i n b r e n n e r i a n e r §§ 107. 135.

S)ie ©am p bei Uten fagen in Our Position

:

,,3n Setreff berer, bie

getauft werben füllen, fiimmen wir mit ben bapiefttfejen ©efe/l fünften unb

nicht mit benen, bie bie Ätnbertaufe uertljeibigen." (0. 10.)

3m Suche Hormon fyeifjt es in einem Sriefe 9Ronnonä an feinen

0obn : „dlm, mein0ojn, wiinfcje ich, bafj bu fleißig arbeiteft, bannt biefer

gro^e Qrothum unter euct) abgefejafft werbe. . . . kleine $inber finb gefunb

;

benn fie fönnen feine ©ünbe begehen
;

baljer ift ber glud) 2lbam$ oon ifjnen

genommen in mir, fo bafj er feine 9Xad)t über fie hat. . . . Saljer weif; ich,

mein geliebter ©ojn, bafj eS ein feierliches ©efpött oor ©ott ift, fleine föin*

ber zu taufen. . . . kleine $inber leben in (Sljrifto oon SInbeginn ber SEBelt. . .

.

2Ber ba fagf, bafj fleine Mitxber ber Saufe bebürfen, verleugnet bie Sarm=
berjigfeit ©Jrifti." (SaS Such Moroni 8, 2.) Sie r e o r g a n t f i r t e n 9JI o r =

motten fagen in Laying on of hands: ,,©ie (fleine Äinber) finb ohne
©ünbe . . . finb heilig ahne Saufe, ba fie feine ©ünbe begangen haben, unb
haben bajer ein fKecht auf ben ©egen bes ©eifteä. Sie Serfehrung bie^

fer ^el;re unb ©ewohnheit" (bie Äinber burch öanbauflegen §u fegnen —
f. § 101 —) „fann man an einer jejt fo allgemein fjerrfdhenben Drbnung
fehen, ber beä Sefprengenä ber Äinber, oon feuern Saufe genannt." (0. 3.)

Sie 0iebentensSag3s2lbü entiften fagen in The Nature . . : of
Öhr. Baptism

:

„2ßenn wahre Sage ber Saufe nicht votier gebt, ift fie nicht

gültig. Son benen, welche nicht Sujje thun fönnen, fann nicht geforbert

werben, bafj fie ficj taufen laffen. ^inber fönnen nicht Sufje thun unb eö

ift baher nid)t erforbert, ba§ fie getauft werben." (©. 60.)

[Ueber bie CE^riftab etpfjianer ogl. § 109.]

b. ber Wrmittinner, Socitttiiner, [$d(3arntcc]

:

2)ie Äinbertaufe i[t ni<f)t notfitDenbig, bo^ ntag fie ge=

bulbet roerben.

3n ihrer „Apologie" fchreiben bie 2lrminianer: „sticht ungern
behalten bie fftemonftranten ben ©ebrauch, bie Äinber gu taufen, als einen

fejr alten in ihren Serfammtungen bei unb halten, baf? er faum ohne großen
sXnftof5 unb Slergerni^ unterlaffen werben fönne, weit entfernt, baff fie ihn
alö einen unerlaubten unb gottlofen oerwerfen ober oerbammen wollten;

aber hoch glauben fie beSwegen nicht, bafj er al§ ein nothwenbiger, ber
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fc£>tec^terbinQö ju beamten fei, fei e§ wegen eines »efefjlS E()rifii, ober wegen
ber apoftoltfchen Srabttion ober wegen einer anbern geroiffen unb un$roeifel=

haften Autorität, feftjuhalten, aufpbrättgen unb §u gebieten fei," (c. 23.)

3in s
Jt a f a u t f ct) e n $ a t e dj i s m u 3 ber © o c i n i a tt e r fjeifjt es

:

„Sßenn man bie ©emohnheit ber alten apoftolifchen Üirche anfiehi unb ben
Qmed, au meinem biefer ©ebrauch non ben 2lpofieln eingefe$t woröen ift,

fo gehört er nicht für bie Äinber, ba mir in ber (Schrift wefcer 93efef)t nod)

»etfptel bafür tyaben unb fie felbft and) nod) nid)t fä^ig ftitb, an (SSriftum
ju glauben. . . . Sod) räth bie chriftliche &iebe, biefen fo fehr eingewurzelten
unb allgemein geworbenen Srrttyum zu bulbeit." (Spät. 2lu3g. ©. 222.)

»gl. § 107.

[3n ben Doctrines and Discipline ber §eil3armee hetfjt eö: „2Ba3
lehrt bie sHrntee non ber Kinbertaufe? . . . (Eö ift) eine äBeije, auf meiere

Eltern ober »ormünber oon Ambern biefe raeiljen unb abfonbern mögen
(may) unb ihre 9lbfid)t zu erlernten geben, biefe aufzuziehen für ©ott unb
bieSlrmee." (©.84.)]

c. ber Ouäfcr, 3fnft>trirten, [^offmanniöiier]

:

$>ie Äinbertaufe ift eine 6lofje 9ften|‘c£)enfaijuug.

Ser Quäler Sarclap fdjreibt in }. „Apologie": „2Ba3 bie Saufe
ber $inber betrifft, fo ift fie eine Möge menfehliche Srabition, für welche

meber ©ebot noch »eifpiel in ber ganzen ©d)rtft zu finben ift" (th. 12.)

Sie Snfpirirten fagett in ihrem „ Ä a t e ch e t i f cf) e n U n t e r r i cf)
t "

:

„2öte oerhält e3 fiel) mit ber in ber allgemeinen (£t)riftenSeit üblichen Ätnbers

taufe? ©ie grünbet fich auf fein göttliches ©ebot, war ben elften ©hriften
unbefannt, unb mürbe fpäterljin in ber Qeit beö anfangenben Verfalles

ber ©hriftenheit eingeführt, ift alfo eine blofze menfehliche Einrichtung."
(II, ©. 46.) »gl. §§ 105. 109.

t©St. §o ffmann nennt in feinem „©enbf djreiben" bie Äinber*
taufe eine „gleid; nach ber apoftolifchen geil allmählich aufgefommene ©itte"

unb begeid^net biefelbe als bte „bem SBefen ber ©acf)e unangemeffene Saufe
beriiinber". (©.12.14.)

d. ber SSercinigten Sriiber in Sbrifto.

SDie ßinbertaufe fann ooögogeit unb unterlaßen toerben.

3n ihrem „©laubenSbelenntnifi" E)ei§t eö : „Sie Saufe ber $in*
ber foll bem Urzeit gläubiger Eltern überlaffen fein." (2lrt. 7.)]

Sagcgcn fagt ©otteS 3ßort:

SJlarc. 10, 14. Safjt bie Äinblein $u mir fommen unb meidet ihnen
nicht; benn foldher ift baS Seid) ©otteS. (Sie ©hriftus %u fid) gebracht

haben roiti, bie bürfen non ber Saufe nicht zurüdgehalten werben.)

SDlatth- 18, 10. 11. ©ehet zu, bafz ihr nicht jemanb oon
biefenSIeinenoera<htet, Senn tch fage euch, ihre Engel im gimmel

fehen allezeit bas Slngeficht meines Katers tm §immel. Senn beS sJften*

fchen ©ofyn ift fommen, felig zu machen, baS oerloren ift.

SRatth. 28, 19. 20. (§ 1. Ser §Err fagt nicht : erft lehret, barnach taufet;

bie 2Borte lauten genau nad) bem ©runbte^te
: „©ehet h*n unb machet

Jüngern alle Sölfer, inbem ihr fie taufet auf ben tarnen beS Katers unb

beS ©ohneS unb beS ^eiligen ©eifteS, inbem ihr fie halten lehret" ic.)

Eph. 5, 25. 26. (§ 102.)
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§ 115 .

Weine Seifte bet elwngelifchUutherifchen tirdjc:

®ur<f) bte £aufe unb in berjelbett ertoecft ber ^eilige (Seift

in ben ß'inbern ben magren ©tauben; baljer bte getauften

Äinber nmfjrlfaft glauben.

@r. Äat. IV, 47 f.

SetoeiS au« ©otteS SSort

:

SDlatth. 18, 6. 2Ser aber ärgert biefer ©eringlten einen, biean
tnid) glauben, bem ntäre befler, baff ein ?Jiüt»lftein an feinen §a!8 ge«

fanget, unb er erfäuft mürbe im 'IJteer, ba e8 am tiefften ift. SS. 3.

9Jtarc. 10, 15. SBahtlidj» ich fage euch, mer ba8 5tetd) ©otteä nicht

empfäfye1 alö ein Äinblein, ber roirb nicht hinein totnmen. SS. 14. (§ 114.)

gtolfche Sehre ber römtfihen mtb grtecöiftheu Sfirdje, ber SJeformir«

teu, (Spiöcopnleit, ftlrmiiiiancr, fötethobiften, [(Suaugeliftheu

©emeinfihaft, Seretnigteu (Stmngeltftben ®irdje,] Wteunonü

ten, Socinianer, Setitbreimerianer, (EamhheUitcn, Siebenten*

^ngö=5tbi)entiften, [fioffmaunianer]

:

SDie ßittber fonnen nid)t glauben.

2)a£ SEribenttitifcße (Sou eil t)at folgenden (Sattoit aufgefteUt:

„Söenn 3emanb lagt, bie Htnber feien, weil fte uict)t umfließ glauben fonnen,

nad^ empfangener SEaufe nteßt 3U ben ©laubigen 311 rechnen, unb müßten begs

ßalb, wenn fie jpi ben Unterfcßeibungöjaßren gefomnten feien, wteber getauft

werben, ober eg fei beffer, ißre Xaufe 311 unterlaßen, alg baß fie, ba fie nießt

wirflicß felber glauben, alleiti tm ©lauben ber Äircße getauft werben, ber
fei oerflucßt." (Sess. 7, debapt. can. 13.)

3m „ 91 it 3 f ü ß r li cß e n cßriftlicßenßatecßtgmug ber 0 r t ß 0 b 0 £

fatßoltfcßen orientalifcßen tötreße" ßetßt eg: „2öag wirb t>on bem
geforbert, ber getauft werben will? 2htße unb ©taube. . . , 9lber warum
werben benn jfinber getauft? SBegen beg ©laubeng tßrer (Sltern unb
^atßen." (^r. 291. 292.)

3n Söefenntniß, Fidei Ratio, ßeißt eg*. „
s
J£icßt leicht

bürfeu non uitö uerbammt werben, welche wegen tßreg 3llterg feinen ©lauben
ßaben." (V. Ed. Niem. ©. 22.) 3m ©enfer ^ateeßigmug (oott (Saloin)

wirb gefagt: „SBenn biefeg ^um rechten ©ebraueß ber ^aufe erforbert wirb,

wie fommt eg, baß wir bie itinber taufen? ©g tft nicht ttötßtg, baß ber

iaufe immer SÖuße unb ©laube uorßergeße, fonbern fte werben nur non benen

geforbert, welche bem 9Uter naeß baäu fäßig finb." (V. Ed. Niem. ©. 163.)

3nt $atecßigrrtug ber ©ptgcopalen für bte ßateeßumenen ßeißt

eg: „2Bag wirb 001t ^jßerfonen erforbert, bie getauft werben fotlen? SBuße . .

.

unb ©lauben. . . . Söarum werben benn bie üinber getauft, ba fie wegen
tßreg garten 5llterg biefeg nießt letften fonnen ? Söeil fte beibeg bureß ißre

Särgen Oßaißen) »erfpreeßen; weteßeg Serfprecßen fte, toenn fie älter werben,

felbft auggufüßren oerbunben ftnb."

£>er Slrntinianer Lintborcß fagt in f. Theol. ehr.: „3)ie Meinung
ber Lutheraner, baß bie $tnber mit bem Stet beg ©laubeng begabt feien,

’

leibet an nießt geringerer 9Ibfurbität." (V, 68, 13.)
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Die SfJlethobiften behaupten in ihrem KatechiämuS: „Dbfchon
©hriftuS für 2Ute geftoröen ift, fo werben bie aftenfdjen nicht ohne 33ebingung
felig, ausgenommen Heine Kinber, unb alle biejenigen, welche baS ©ute oom
Söfen nicht unterfd^eiben fönnen. Die löebiugungen ber Seligfeit finb 33ufie

gegen ©ott unb ©laube an unfern £>errn Sefum ©hriftum." (üftü. 3. ©. 36.)

ßn ihrem „©rofserenKaiechiSmuS für bie beutfd^en ©emeinben" §ei|t

eö: „©erben and) biejenigen felig, welche in ihrer Kinbljeit fierben, ehe fie

an 3efum (S^rifium glauben fönnen? %a, gewißlich; benn tmfer §eilanb er=

Hart non ben Heinen Ktnbern: ©Dieser ift baS Himmelreich." (0. 121.)

3m ÄatechiSmuS ber ©oangelif d)en ($emeinjtf)aft fyeifct es:

„ftebftbenünmünbigen werben nur biejenigen felig, welche burch ben
wahrhaftigen ©tauben in ©hüfto ftrtb unb ben ©Uten ©otteS thun." ,,©S

werben nebft allen Unmünbigen nur biejenigen felig, welche nach
©oiteä ©ort an 3 e fum ©hüftutn glauben unb ben ©illen ©otteS thun."
®r. 230. 123.)

3m Katechismus ber bereinigten ©oangeltfchen K i r d) e

heifjt eS: „©erben biejenigen Kinber alle felig, welche in ihrer Hnmünbig*
feit fterben, ehe fie an ©h^fium glauben fönnenV ©an^ gewtfj" 2c. (fjr. 191.)]

äluSfprüche ber 9Jtennoniten unb ©ocinianer f. § 114, bet ©ein =

brenn er ianer § 107.

Der ©atnpbellit 21. 3* feobbS fagt in Why I am a Disciple? alfot

„Da Kinber nicht fähig ftnb gu glauben, fönnen wir fie nicht taufen."

(©. 12.) Siehe and) § 62.

Die Siebente n = XagS* 21 boenti ft en fTreiben in The Nature . . .

of Ghr. JBaptism alfo: „3h? (ber 2lpoftel) Auftrag ($u taufen) erftreeft fid)

nicht über bie Ungläubigen, welche nid)t glauben wollen, noch über bie Kim
ber, welche nid)t glaubeit fönnen." (©. 62.) Siehe auch § 114.

[3n bem „© enbfd) reiben" ©hr. £ offmannS fjei^t eS: „Die
Kinbertaufe ift mdjt ein 23unb beS ©etauften mit ©ott, fonbern ein $öunb

ber ©Hern, ber nur fo oiel fyeifyen famt, öafj fie fich bemühen wollen/ bei

ihren Ktnbern bie ©eftmtung, welche bie SBebingung beS ©intrittS inS ffteich

©otteS ift, ju pflanjen unb ju nähren." (S. 12.)]

Dagegen fagt ©otteS ©ort:

Watth. 21, 16. iptadh &u ihnen: £abt ihr nie gelefen: 2lu§

bem 9Jlunbe ber Unmünbigen unb Säuglinge ha f* bu Sob ^gerichtet?

§ebr. 11, 6. (§ 80.) 3oh. 14, 6. (§ 52.) Wlatfy. 18, 10. (§ 114.

SDie @ngel werben auSgefanbt ^um SDtenft ber ©laubigen.) §ebr. 1, 14.

(§ 22.) 3oM, 18. (§93.) 3oh-3, 5. (§28.) Sit. 3, 5. (§94.—
SBiebergeburt nicht ohne ©lauben.)*)

Sie Zeremonien, mit ivelcfyen bie Saufe bevivaltet Wirb, muffen fold&e fein, bie entweder burd? bie

©infe^ungStoorte ober but$ anbere Beugmfie ber Schrift bestimmt ftnb, als ba finb : (Bebet, ^anlfagung

unb einige anbere ©rinnerungen, toeldbe bie Saufe unb l)eilfame gtucfyt betreffen. @S irrt baljer bie

römifdje Äfrdje, tueld&e bei ber Sauf^anMung gang fonberbare wnb lädjerltc^e <Se6räud?e gebietet,

j. 18. breimat unter bie Singen blafen, <5al$ in ben ÜJiunb geben, mit ©beizet befdbmieren, falben, jXerje in

bie ^anb geben, unb bem @£orci3mn3 ou8#
bu unreiner (Seift" tc.) eine befonbere SBirfung jufebreibt

(IRÖnttf cber $ated?i£mug II, 2. ^r. 59—72). irren bie 3tef ormirten , welche ben ©jcorciSmug,

ben einige lutberifcbe ßireben alg eine .(llage ber Äirctye Über bas angeborene S3erberben unb als Seugni^ bon

ber Äraft ber Saufe beibebnlten 'fya.ben, fcbledjtbtn als abergläubifcb bertoerfen. ( Conf, Sigismundi,

Ed. Niem. 647.) @S irren bie SJletb obiften, meldbe (ÄatedbiSmuS Slo. 3, @.49) baS Sieben

beS Jtreu$cS als ein SJierfmal beS römifdien SlberglaubenS berioerfen, ba bod) baS ÄreuseSjeidben baS ^elb*

unb löannerjeicben ift, unter bem bie Triften ftreiten, unb ber ßbriften @ömbol mar, e^e baS $abfttbum

aufgetommen ift.
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XX1T. jpon btt lüonftrmatton.

§ H6.

Dietne Sdjre ber cüattgelifct) = luttjerifdien fttrrfje:

®ie Konfirmation ift eine töbtid^e ©eroofinljeit ber Äirdje,

ba bie in it)rer ^inb^eit ©etauften, wenn fie gu ^afjren gefont=

men unb nadjbem fie unterridftet morben finb, öor ber ©emeinbe

iljreg £aufbunbeg erinnert unb ber ©nabe ©otteg mit ©ebet

empfohlen merben.

Styol. 2lrt. XIXI, 6. Äl. fiat. ®orrebe 1 f. @r. fiat. SSortebe 1 f.
IV,

6 f. 41 f.

Gol. 2, 5. 1 Gor. 14, 26. 40. 2uc. 2, 41. f. 1 Gor. 11, 28. (§130.)

Sralftfie Störe a. ber römtfcfteit [unb ber altfatboltfcben] tircbe

:

2)ie Firmung ift ein oon Ktjrifto eingefepteg ©acrament,

baburdf ber fjeilige ©eift mitgetf)eilt unb ber ©eele ein unaug=

löfdjtidjeg 3eicf)en aufgebrücft mirb.

golgenbe ©attone§ t)at baä ^ribentinifcije ©onctl aufgefteüt:

„SBetttt jentanb fagt, bie girmung ber (Getauften fei eine müßige (Seremome
unb nicht oielnteht ein mahreö unb eigentliche^ ©acrament, ober, bafc es

bem nic£)t3 anbeteS gemefen, als irgenb eine Äatechefe, in melier bie bem
oerftänbigen 2llter ©enäherten S^ed^enf c£>nft oon ihrem (Glauben oor ber Kirche

barthateri, ber fei oer flucht. SBenn jetnanb Tagt, biejenigen thun bem
heiligen ©eift Schmach an, bie bem heiligen ©fn^ma ber girmung irgenb

eine Äraft beilegen, ber fei nerfluch t." (Sess. 7. de Conf. can. 1. 2.)

3m 3tömifcf)en Äatedhismuö E)eiftt e3: „3n bem Xaufmaffer ertheilt

ber heilige ©eift feine gülle ^ur Unfchulb, in ber girmung aber gibt er bie

^ollfommenheit gur ©nabe. 3n ber Xaufe merben mir jum Seben mieber=

geboren, nach ber STactfe merben mir pnn $ampf gefräftigt, ... bie girmung
beraaffnet unb rüftet jum ftampf. . . . Ü)ie ©eelforger muffen erflären, bafc

©hriftuS ber §err fei nicht nur ber Stifter beleihen gemefen, fonbern h<*üe

auch &en ©ebrauch be3 unb b;e SBorte, beren fich bie fatholtfdje

Kirche bei ber 2lu<3fpenbung beöfelben bebient, anbefohlen. " (II, 3. gr. 5

unb 6.) ©inen anbern ©anon beö Sribentinifchen ©oncilg f. § HO.

[$)ie americanifdhen 2Ut!atholifen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

„2Bir glauben, baj* ber 23ifcf)of ber orbeut-

liehe ißoilgieher (minister) ber ©onfirmation ift, unb baf$ in biefem ©acra^
ment ber heilige ©eift mit ber güUe feiner ©aben gegeben mirb." (©. 10.)

33gl. § 101.]

b. ber griediifcfitn tirebe

:

2)ie girmung ift ein ©acrament, bag gleid) naef) ber Xaufe

gut SSoUenbung berfelben unb gur 9ftittE)eiIung beg Zeitigen

©eifteg gu ü errieten ift.

3m „SRechtgläubigenSBefenntnife" fyeifcteä: anbere©acra=
ment ift bie ©albe be§ ©hriSma (girmung), melche ihren 2lnfattg genom?
men oon jener 3eit an, ba ber heilige ©eift über bie 2lpofteI herablam unb

fie mit feiner göttlichen ©nabe oerfiegelte ©leichmie einft ber heilige
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©eift auf bie Slpoftel in ©eftalt beS geuerS herabfam unb feine ©aben über
fie auSgofc, atfo inerben auch jjefct, tnenn ber ^ßriefter ben ©etauften mit ber

heiligen ©albe fatbet, bie ©aben be£ ^eiligen ©eifteS über ihn auSgegofjen
©ie grüßte biefeS ©acramentS finb btefe: erftenS, rate mir burc| bte ©aufe
miebergeboren merben, atfo merben mir burcf) bie heilige ©albe t^eilEjaftig

beä ^eiligen ©eifteS, befeftigt im ©tauben beä §errn unb roachfen in ber gött=

liefert ©nabe; . .
.
^meitene merben mir burd) bie Äraft beS fjeiligen ©eifteS

fo ftarf unb feft, bafj ber geiftliche geinb unferer ©eete gar nid)t fdjaben
fann." (A. %x. 104. 105.)

©ie Srningianer Ratten bie ganbauftegung ihrer „Slpoftet" für ein

©a er am ent. 2(n einem beftimmten ©age innerhalb jefjn ©agen nor ber

§anbauftegung erneuern bie betreffenben ftinber baS ©aufgelübbe. ©iefje

§ 101 .

©agcgeit merfe:

9liemanb fann ©nabenmittel ftiften, als ©ott allein, ber bie ©nabe

geben unb befräftigen fann, bap bie ©acramente SJlütel unb ©tegel finb.

2ötr finben in ber ©djrift fein 2Bort ber ©infe^ung eines ©acramentS ber

Konfirmation, fein üöort ber Serheifeung, fein Setfptel. ©>te SIpoft. 8, 17.

ermähnte ^anbauflegung berSlpoftel war ein fidjtbareä ßeicfyen ober Mittel

gut 9Jtittheilung aufterorbenttidher ©aben beS §eütgen ©eifteS, bie in ber

erften Äirdje auSgetheüt mürben. — 2Ber miebergeboren tft, tyat aud) ben

^eiligen ©eift.— 3>n ber ©aufe mirb $raft unb ©tärfe jum Äampf gegeben.

c. ber Sttormoneu:

$)ie ©etauften füllen burd) |janbauflegung ber Stelteften

confirmirt merben, ben tjeittgen ©eift ju empfangen.

3m „Such ber £ehre" tc, heifjt eS: „©in Stpoftet ift ein Slettefter,

unb eS fotl fein Seruf fein, p taufen . . . unb p confirmiren biejenigen,

meld)e in bie Strebe getauft worben finb, burefy Auflegung ber £>änbe pr
©aufe beS $euerS unb beS heiligen ©eifteS." (Sect. 2, 8.) ferner: „©ie,
roetdje ©tauben haben, foltt ihr confirmiren in meiner $ird)e burch Auflegung
ber <pänbe, fo milt tch ihnen oerteihen'bie ©abe beS heiligen ©eifteS."
(Sect. 55,, 3.) ©iehe bie 2lu3fpritd)e § 101.

SetreffS ber ©ed)S = ©runbf ah s Sapttften ftefje § 101.

©agegen merfe:

©)eS ^eiligen ©eifieS ©nabengaben merben uns in ber ©aufe mitge*

tfyeiU. ©tt. 3, 6. (§ 94.) $n Setreff ber 2Bunbergaben oergletc^e § 137.

XXV. Pom Ijeiltgett Xbcninnnl)l.

§ H7.

Steine Seine ber etmitgelifcb = lutfterlfcöeit tirdje:

3)er |)(£rr (£f)riftu§ tjat ba§ fjeilige Stbenbmat)! für alle

3eiten eingefe^t.

Slpot. Son bei; Siebe 2c. 89. ©r. Sat. V, 1 f. Soncorbienf. Slrt. VII,
44. 75 f.
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SBetoeiö aug ©otteg Söort:

1 @or. 11, 26, ©o oft tfyr oon biefem Srob effet, unb oon biefem

Äeld)e trinfet, foUt ihr be§ §@rrn Stob oetfünbigen, biä bafc et fommt.
1 6or 4, 5. Slpoft. 1, 11. (§ 174.)

’

gfllftfie Sehrt a. ber Ouiiler, ©cbfiter, [Snfotrirten,] $erfectio=

nifteit, [|)offmannioiierJ

:

(StlriftuS t)at fein 2lbenbmaf)f für alle Seiten eingefe^t.

2)er Ducifet 23arclap fagt in f. Äa tedEji^muS : „2öie lange füllte

bieö fortbeftehen? ©o oft ihr uon biefem SÖrobe. . . big bafj er fommt. . .

.

Sjbat (5-bnftu^ oerfprochen, roieber ju feinen Süngern ju fommenV 3$ nüU
euch nicht Söaifen laffett ; ich fontme 311 eud). . . . 23er mid; liebet, ber mirb
mein SBort galten . , . unb mir werben ju ifjtn fommen. . . . 2Bar bteö ein

inmenbigeö kommen? Sin bemfelben £age roerbet if)t erfennen, bafj ich in

meinem 2$ater bin unb il)r in mir unb icf) in eud). . . . SBetdje anbere ©chrift=

(teilen geigen, bafj e§ nid)t notljmenbfg ift, bafj ba3 ©ebot beä Skobeä unb
Sßeineö fortbeftefje? 2)a$ 2ieid) ©otteö ift nicht (Sffen unb Xrinfen. . . . ©0
laffet nun niemanb eud) ©emiffen machen über ©peife ober über Xranf."
(C. 11.) ©iel)e bie ©teile § 123.

güt bie ©dhafer, bie ihre Ä'trc^e für bie jroeite djriftliche galten, §at

nicf)tä mehr (Geltung, raaä in ber erften bie> 1774 galt. ©tef)e iljre Slugfprüche

§§ 1. 105. 133.

[Sn bem „©(aubettöb efenn tu i ff ber roafjreu Sufptrattong-
©emeittbe" heiffteä: „2)a3 2lbenbmaf)l ober ^iebeömal)l beö Iperrn Sefu
, . .

galten roir . . , nur fo oft, al3 (Sr eä unö mittels Snfpiration ober burch

ben ($na'DenQetft ©oiteS anbefiehlt." (©. 4.)]

2)ie ^erfectionifteu fTreiben in ihrem „§ anbbud) "

:

„Sion ber

Sierorbnung beS Slbenbmahlö be3 §errn ift gefagt: ©0 oft il)r non biefem

33robe . . . biö baji er fommt. 9hm, ba (Sfjriftuö bei feinem erften kommen
ein bulbenbeö Opfer, aber bei feinem jmeiten kommen ein überraiubeuber

Äöntg mar, fo ift offenbar, bafj eine Sierorbnung gum Slnbenfen an feine (Sr?

niebrigung angemeffen gemefen fein mag oor feinem jmeiten kommen, unb
unangemeffen nach bemfelben. Süenn mir unb etnbilben, bafj (Sf)riftuö noch

nicht gefommen ift, fo merben mir urtheilen, unb jroar auf baö Slnfehen beö

^ßaulüä hin, bafj baä Slbenbmahl norf) je^t eine angemeffene unb oorge=

fd)riebene Sjerorbnung ift. Söenn mir aber glauben, baf* (S^rifti (Srniebris

gung aufgehört fjat bei ber gerftörung Serufalent^, ba§ er burd) bieä @reta^

ni^ alö ber Äöntg ber SBelt gerechtfertigt unb auögerufen roorben ift, fo

fönnen mir un^ oorftellen, baj3 eine anbere ißerorbnung, bie mehr ben ©teg
auöbrücft, für bie gegenroäritge 3^it angemeffetter ift/' (©. 48.)

[33etreff3 ber fQoffmannianer f. § 101.

b. bet Heilsarmee:

3)ag Stbenbmat)! !attn getjatten ober untertaffen toerbett.

Sn ihren Doctrines and Discipline fjeifft e^
:
„2ßa3 lehrt bie Slnnee 00m

^errenmahl? SBenn eine folche Drbnung ben ©tauben unferer ©olbaten
beförbert, fo empfehlen mir ihre Sinnahme, Sft Die Drbnung beö Iperrem

tnahl^ roefentlich für bie ©liebf dE?aft (in) ber Strmee ober für baö §eil?

©tcherlich nicht." (©. 84.)]

dagegen fagt ©otteß Söort:

Sfiaxc. 14, 24. ®a3 ift mein S3lut beg neuen Steftamentö.

1 6or. 11, 24. 25. ©old)e£ tt)ut meinem ©ebächtni^. ©ol^eS

thut, fo oft ih*’3 trin!et, p meinem ©ebä^tni|. @al. 3, 15.

(§ 118.)
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§ 118 .

teilte Sclirc ber ebangelifcMutlierifc&eu tirebe:

Sie ©infe|ungStt)orte biirfen nid)t in öerbliimtem, fonbern

ntüffen in intern urfprünglicfien SBerftanbe, mie fie bem $8ud)=

fioben nadf lauten, oerftanben werben.

ßoncorbienf. Epit. »rt. VII, 7. 25. Deel. 2lrt. VII, 7. 48. 113.

SBetoeiS aus dfotteS ©ort:

©al. 3, 15. Sieben Stüber, icfy ttnH nach menfchltcher ffieife reben:

Seradjtet man bodj etneS ©enfehert defiament nicht, wenn eS betätiget ift,

unb tl)ut auch nichts bagu. (®te Sinfe^ungSrootte ftnb aber deftamentS*

motte, 9Jtarc. 14, 24. § 117; man batf bafyer oon bem urfprünglidhen

Serftanbe bet ©orte nicht abgehen.) 9Jtan bebenle ferner: @3 ftnb ©orte

göttlichen Sefefjlö, 1 9Jtof. 22 ,
1—3. (§ebr. 11, 17— 19.) — @3 ftnb

©orte eines ©laubenSattifelS
;

es gibt aber feinen nötigen ©lauben3=

artifel, bet nicht irgenbroo in bet ©c^rift mit eigentlichen, unoerblümten,

beutlicfjen ©orten gelehrt mürbe; benn fonft beruhte unfer ©laube nicht

auf bem gemiffen ©orte ©otteS, fonbetn auf menfchlichen Meinungen.

©aS in ben Sefcf)reibungen bet ©laubenSarttfel oerblümt oorgefteHt mitb,

baS fann unb foll aus anbern offenbaren, beutlichen, flaten, gleichartigen

©prüfen bet ©dhrift nachgemiefen roetben. — $n hiftorifchen Strahlungen

finb bie ©orte $u oerftehen nach bem Suchftaben, mie fie lauten, roenn

nicht mistige unb beutliche Urfachen in ben Stählungen felbft eö anberS

forbern.

galfdje Sehre a. ber SJeformirten «, Slrmintaner, Wennoniten tt.,

©ociitianer

:

2)ie ©tnje|ung3morte finb ntd^t fo, wie fie bem 33ucf)ftaben

nad) lauten, nidtjt eigentlich fonbern uneigentlid), figürlid) ju

nerfteljen.

^wingli fchretbt in f. 33efenntnifj, Fidei Batio, alfo: „3ene ©orte:
,baS ift mein Sexb', ftnb nicht natürlich, fonbern bebeutungSweife gu nehmen."
(VIII. Ed. Niem. ©.28.) 3u feinem ünbern Söefenntnifj, Fidei Expos.,
jagt er: ,,©ir finb gelungen, wir mögen wollen ober nicht, anguerfennen,

bah bie ©orte: ,daS ift mein Sei b‘ tc. nicht natürlich ober nach bem eigene
Hd)en ©inn ber ©orte gu oerftehen finb, fonbern frimboUfcf), facramentlich,
uneigentUd) ober metompmfch." (83. Ed. Niem. ©. 53.) 3m Consensus
Tig. hetfjt eS: „diejenigen, welche in ben feierlichen ©orten beS 2lbenb=

mahlS :
,ba3 ift mein Selb, baS ift mein 23lut‘, ftradS auf ben buchftäblichen

©inn, rate fie reben, bringen, oerwerfen mir als oerfehrie SluSleger. denn
wir ftellen eS aufxer ©trext, bah fie bitblich &u oerftehen feien, fo bah bie

©orte
:
,23rob unb ©ein ift' fooiel beifeen, als ,bebeutet'.'y (XXII. Ed Niem.

©.196.)

der 2irminianer Simbordh fchretbt in f. Tfieol. Christ.

:

„da{$ fie

(bie ©orte ber ©infe^ung) nicht eigentlich genommen werben fönnen, wie fie
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bem ©uchftaben nad) lauten, ift fchon ausführlich beroiefen worben. 6ie finb

alfo figürlich p nehmen." (V, 71, 6.)

£)ie ©teile aus bem „(SEjri ft liehen (S5emütJ)ögefpräcf) . . . ber

9föennontten" f. § 123.

2)er ©ocinianer Cftorobt ftreibt in f. „Unterrichtung*:
„Die Sporte ©hrifti: ,baS ift mein tte\b‘ tc. füllen nict)t proprie, fonbern
figurate, nicht eigentlich, fonbern figürlich oerftanben roerben." (C. 41.

©. 390.)

b. ber UmrkSüangeUfdten, Jpcrrubuter, [^Bereinigten ®riiber in

Gbrifto]

:

(£§ fattn jeber bie ©infeijnng§tt>orte nerftefjen, tt>ie er toitt.

Dafc bieS bie Meinung ber Unirt^oangelifchen fei, beroeifen fie

bamit, baj? fie diente untren, welche über bie ©infebungöroorte oerfchiebene

Meinungen hegen, [©iefje im 1. Xheil ©. 51 unb § 138.]

Die Herrnhuter beroeifen baSfelbe, iitbem fie „brei Tropen" neben
einanber bulben. ©iehe im 1. Xheil 53. 33gl. § 138.

[Sluch bie bereinigten briiber in f) r i ft o ftehen fo, ba fie in

ihrem „Gblaubenäbetenntnib" feftfe^en : „Die Steife ber geier beb Herren?

mahleb füll immer bem Urteil unb bem Serftänbnifj eines» jeben einzelnen

überlaffen fein." (2lrt. 7.)]

dagegen merfe:

3ltte brei ©oangeliften WatthäuS, WarcuS, SucaS unb ber Slpoftel

Paulus ftimmen in ihrer 33efchreibung ber (SinfehungSworte gan$ genau

überein. (Waith. 26, 26—28. Ware. 14, 22—24. 2uc. 22, 19. 20.

1 @or. 10, 16—21. 11, 23. f.) figürliche Deutung ber @tnfe$ungö*

worte ift nicht möglich. Die angeführten ©teilen finb ber ©i£ ber Sehre

oom heiligen 2lbenbmat)l. 2öären fie nicht eigentlich j)U nehmen, fo gäbe

eS gar feine ©teilen, in welchen mit unoerblümten ®orten oom heiligen

2lbenbmai)l gelehrt würbe; fo gäbe eS feine gewiffe Sehre oom heiligen

Slbenbmahl
;
benn biejenigen, welche oom eigentlichen ©inn ber 2Borte ab*

gehen, finb über ben Serftanb ber 2Borte Ghrifti nicht einig unb fönnert

nicht einig fein. DaS aber fann nicht zugegeben werben, bafi feine gewtffe

Sehte oom heiligen Sbenbmahl in ber ©chrift p finben fei
;

fo müffen wir

benn biejenige annehmen, welche ber eigentliche ©mn ber ®orte uns an

bie §anb gibt.

33gl. bie ©prüche § 138.

§119.

Steine £cl)re ber coangclifeft=lutIienfd)en Strebe:

®ie irbijctjen Elemente finb, naef) ben Söorten ber ©tn-

fe|ung, tt»af)re§ natürliche^ Sörob unb magrer natürlicher 2öein,

ber ein ©ett)äct)§ be6 Söeinftocfö ift.

Slugäb. Eottf. Skt. X. 3lpot. Skt. X, 54. 9lrt. XXII, 2. ©tfimaU. Skt.

$on ber ©eroalt tc. 6. Äl. 5£at. P. VI, 2. ©r. $at. V, 8.
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®elnct8 au8 ©otteb 2Bort:

Tlattl). 26, 26. 27. 29. $a fie aber affen, nahm $@fu8 ba8 Stob.
— Unb er nahm beit St e I cf). — 3$ fage euch :

$d) roerbe non nun an nicht

mehr oon biefern @eroädb§ be§ 2Seinfiocf8 trinfen bis an ben Sag,

ba ich’ä neu trinfen roerbe mit euch in meines SSaterö Seich. Suc. 22, 18.

ftalidje Sehre her Hormonen [unb $offntanttianer]

:

Üftan fann jur freier be3 Slbenbmaljlg aud) etwas aitbereö,

als S3rob unb Sein, nehmen.

3m ,,$8ud) bet £el)te" ic. bet Hormonen ^ei§t es aljo: „©ieffe,

icf) fage eud), bafj eS nid^t barauf anfornmt, toaS if)r effen, was it)r trinfen

inerbet, roenn ihr baS ©acrament feiert, wenn ifjr es nur tljut mit einem ein=

faltigen 2luge, baS auf meine @^re fie^t, tnbem i£)t bein ^immtifetjen Söater in

Erinnerung bringt meinen ^etb . . . unb mein Slut
;

. . . barum gebe id) eud)

ein Eebot, baff if)r nicht 2Bein, nod> ftarfe ©etränfe pon euern 3einben fau=

fet, beefjalb fotlt ihr non feinem genießen, eS fei benn neu gemacht unter

eud)." (Sect. 50, 1.)

[lieber bie ^offmannianer ogl. §123.]

dagegen

fief)e (Bai. 3, 15. (§ 118.) Sgl. §§ 1. 6.

§120.

teilte Sehre her cuaiigetifcfj = lutfjcrifcöcrt tirrfie:

9>lacf> ben Sorten ber @inje|jung mufc forootfl baS gesegnete

33rob, atö ber gesegnete Sein unter bie. ©ommuniconten auä=

geteilt nttb oon ifjnen genommen toerben.

2tugSt>. Sonf. Slrt. XXIX. äpol. ärt. XXII. ermatt. 2lrt. P. III.

Slrt. VI, 2 f. ©oncorbienf. Epit. 3lrt. VII, 24. Deel. ätrt. VII, 110.

SBetoeiS aus GfotteS SBott:

Watth. 26 , 26—28 . (§§ 119 . 128 . Unter beiberlei ®eftaCt bat e§

(Shriftus etngefeht, fo hat er e8 ben Spofteln gereicht, io haben cS bie

2lpoftel gebraucht.)

1 6or. 11 , 23 . habe e$ oon bew §@rrn empfangen, ba§ ich «w<b

gegeben habe. iS. 24—26 . (Unter beiberlei ©effa(t baS Slbenbrnaljl }u

feiern, haben bie Spoftel ben ©emeinben üorgefdjtieben.)

grölfihe Sehre her römtfehen ttrdje:

®aS Slhenbmahl fott ben Saien nur unter ber ©eftatt be§

33robeä auSgetfyeilt toerben.

Xas Xribentinif c^e Eon eil fiat alfo gefproäjen: „3öenn ^ewanb
fagt, affe unb jebe El)riftg(au6igen feien fraft eines göttlichen ©eöotS ober
auS 91 otfywenbig feit beS §eilS oerpflichtet, beibe Eeftalten be<3 ^eiligen
sllbenbmaf)lS ju genießen, ber fei oerf lucht 3Benn fugt bie
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heilige fatholifcbe Kirche fei nicht bucrf) geregte Urfachen unb ©rünbe be^

wogen worben, baf* fie bie £aien, auch bie nicht SJieffe haltenben ©eifttid^en,

nur unter ber ©efialt beS BrobeS communicirt, ober fte habe hierin geirrt,

ber fei o erfindet. Sßenn JJemanb leugnet, bah ber ganje unb unoer=

fe^rte ©fjriftuS, bte Duelle unb ber Urheber aller ©naben, unter ber einen

©eftalt beS BrobeS genoffen roirb, toeil er, wie ©inige fälfchlich behaupten,

nic^t gemäft ber ©tnfehung felbft unter beiberlei ©eftalt genoffen toerbe,

ber fei verflucht." (Sess. 21. de comm. sub utraque sp. can. 1—3.)

Wogegen fugt ©ofteß HBort:

9Jkrc. 14, 23« Unb fie tranfen alle batauS. (SDie 2lpoftel empfingen

baS Slbenbmafjl als Qünger; waren nicfyt bei bemfelben als -3Jleffe

haltenbe fßrteffer l ßu benen, $u toelcfjett er fagt: (Sffet! fagt er aud):

Srinlet.)*)

^oh. 10, 35. Unb bie Schrift !ann hoch nicht gebroden werben,

©al. 3, 15. (§ 118. @S ift eine fernere ©ünbe, ©hrifti Stiftung $u än*

betn.) Siehe bie Sprühe §§ 1. 6. 154. 156.

§ 121.

9?eitte Jelire ber eüattgelifcHuttiertfcfiett ftirdie

:

(£g !ommt rtid^t barauf an, ob bag 23rob öon SBeijen ober

oon anberem ©etreibemeljl gebacfeit, ob eg gesäuert ober un*

gejäuert, ob eg runb ober länglicf), ober oon roelcfjer $orm

eg fei.

©oncorbienf. Epit. unb Deel. 2lrt. X.

Bctoetß auß ©ottfß Söort:

*

matfy. 26, 26. %u>m 3©fuS baS Srob. 1 ©or. 11, 26. (§ 117.

®a ©hriftuS nur oon Srob rebet unb roeber eine gerotffe 2lrt 33rob gebietet,

noch eine anbere oerbietet, fo hat er eS in bie djriftlidhe Freiheit gefteüt.)

galftbe Jelire a. ber röntififten tirdje:

@g folt ungefäuerteg SBeigenbrob gebraudjt toerben.’

3nt SHömifchen Katechismus hetfit eS: „2öte fein anberes Br ob,

als baS oon 2Bei$en, für eine für baS @acramettt febtefftebe Materie gu fyaU

ten ift (benn bieS hat bie apoftolifche Xrabition uuS gelehrt unb bie 2luto=

rität ber fatbolifcfjen Kirche befeftigt), fo roirb auch aus bem, waS ber $err

©hriftuS gethan hat, leicht oerftanben, baf* es ungefciuerteS Brob fein füllte.

— 2)o ch ift biefe Befcbaffenbeit nicht für fo rtotf)u)enbig ju halten, bah, menn
fte bem Brob abgeht, fein ©acrament^u ©taube gebraut werben fönne; benn
beibe 2lrten Brob haben bie roahre unb eigentliche Befcbaffenbeit unb tarnen
beS BrobS, obgleich niemanb aus eigener Slutoritat ober oielmehr Bermeffen*

heit ben löblichen ©ebraueb feiner Kirche anbern barf. Unb bieS ju thun ift

um fo weniger ben lateinifcf)en ^rieftern geftattet, alg ihnen aufierbem bie

Bäbfte befohlen haben, n ur auS ungefüttertem Brob bie heiligen ©ebeim=
niffe §u bereiten/' (II, 4. gr. 13, 14.)

*) S)ic griecbif<be Äirdjc läßt 93rob unb SGßein reichen, aber nicht abgefonbert, fonbern bie ©rob*
ftiiefe in ben Jtelcb gebroett unb beibeä, ©rob unb SBeitt, sugleid) in einem Söffel.
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b. ber griecfnfcfien ®ird)e:

®ag 58rob beg fjeiligen ülbenbmafflg muff gefäuerteg 3Bei=

genbrob fein.

3m „Rechtgläubigen Seienntniji" wirb gefagt: „2Baei muf
bei btefem ©acranxent beobachtet toerben? . . . drittens, mufj man jufehen,

bafj bie gehörige Materie ba fei, nämlich gefäuerteö äöei^enbrob, fo rein al3
mbglict).'' (A. gr. 107.)

Sie Reformir ten, mitroenigen 2luSnahmen, forbern gefäuerteö 39rob,

imb ätoar oon folcher 53efchaffenheit, bafc e3 gebrochen toerben fann (§ 122),

unb oerroerfen ben ©ebrauch ber £>oftien. Siefe pflegten Reformtrte
„©chauntbrobe, 51leifterleim, Rebelfüchlein, mefjpfäffifdhe §oftien, bünne
nnfchmarfh a tte ‘pläfclein, ©tegelplätflein, 9Reftfüchletn, brobtofe ^faffenfüch'
lein, $|3apierEüchlein" ic. ju nennen.

dagegen

ftet)e ©otteS Söort ©al. 2, 4. 5. 5, 1. 2. (§ 100.)

§ 122 .

Meine Seine ber ebangclifcHutfiertfclnit Sicfte:

2)ag Stegen beg 23robeg roälfrenb ber 5t6enbmaf)tgfeier ift

fein roefentlidjer 2lct betreiben.

©oncorbienf. Ilecl. VII, 83 f. Epit. unb Deel. Slrt. X.

©ctociS au$ ®ottcS SBort:

anattt». 26, 26. 27. Mehmet, effet; trinlet. (GljriftuS i)at baS 93rob

gebroden, um eS unter bie jünger auStfyeilen ju Jönnen; er t>at aber nidjt

befohlen, bafj eS toäfyrenb ber freier gebroden toerbe.)

1 Gor. 11, 25. 26. (§ 117. „Solches tfjut, fo oft iljr’S trinfet. —
©o oft ifjr oon btefem 33rob e f f e t." ®ie SBorte „foldjeS tljut" gefyen nicf)t

auf alles SBortjergegangene, fonbern nur auf bas, tuorauf e§ im ^eiligen

Stbenbmai)! anfommt, auf baS Gtffen unb Printen.)

$alfdje Seine ber Meformirteit, ©regögterianer, [£ongregiittmtali=

ften,] ©abtiften, 5lrmimaiter,9Jtemtomten, ©ochtiaiier, (£anm=

öelltten:

SDag 23rob (ein S3itb beg ßeibeg Slfrifti) muff nottjroenbig

roälfrenb ber ftfciet beg 3Cbenbntaf)lg gebroden roerben, bamit

baburdj abgeOilbet roerbe, roie ber Seife ©fjrifti am $reu
«3

ge=

brocken roorben ift.

Sie ftrage be3 §eibelberger ßatedhigmug f, § 123. Ser refor-

mirte Sheolog San. s$areu$ fchreibt in f. Söuch „oom 33rob unb ©rob*
brechen": „Surdj ba3 Brechen be3 SSrobeg roerbe ber abgöttifche, falfche

2ßahn oom ^eibe ©hrifti in, mit unb unter bem $6robe unb oon ber münb=
liehen ©eniefjung am allerfräftigften ^erbrochen unb bem gemeinen oer=

irrten $ol!e au§ bem bergen geräumt; benn toaä hinnen einer ©tunbe in
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brei fjunbert, wer hunbert, brei iaufenb, mev taufenb Srocfen ^erftücft wirb,

baS tonne ber natürliche £eib CS^rrfti nicht fein." (©. 199.)

3m 3Ö e ftm i n ft e r b e t e n rt t tt t f$
ber $ r e S i> p t e r i a n e r , in ber Savoy

Declaration ber (Eongregationaliften unbinbem Söefenntniji ber

35aptiften oom 3a£>re 1688 hetfst eS: „Der §err 3efu3 hat in biefer SSerorbs

nun g feinen Dienern befohlen, fein ffiort berXEinfehung bem 35olf Dorjuira^

gen, ju beten unb bte Elemente beS Sö.robeS unb SBeineS ju fegnen unb fie

baburch oom gemeinen jum heiligen (Gebrauche abjufonbern
;
unb baS 33rob

nehmen unb $u brechen" tc. (C. XXIX, 3. (Eongr. unb 35apt. C. XXX, 3.)

Der 2Irminianer üimborch fagt in f. Theol. ehr.: „Darauf er=

hellt, bafj es jur SSollftänbigfeit biefer Zeremonie gehöre, bafj baS 35rob ge=

brocken unb berSBein, oom$8rob gefonbert, auSgegoffen werbe, unb bafj fie

in einem gewtffen ©rabe oerftihnmelt werbe, wenn anftatt beS gebrochenen

33robeS buntte ^lä^chen, welche nicht gebrochen werben fönnen ober wenige

ftenS nicht gebrochen werben, ben ©laubigen ganj auSgetheilt werben. Denn
nicht fowoht bie ©ubftanj beö 23robeS unb SBeineS felbft, als oielmehr fette

ganje ^anblung, bte mit 33rob unb SBeitt oorgenommett wirb, ift ein 3Hlb

beS &eibeS (Ehrifti unb ftellt unS gleichfam in einem 33ilb bar, was bem
&etbe (Ehrifti begegnet ift." (V, 72, 2.)

3m ©laubenSbef enntnifj ber SRennoniten heifiteS: „Süirbe*

fennen unb halten gleichfalls ein 3Jrobbrecf)en ober Slbenbmaljt . .
.
jum ®e=

bächtnife beS DobeS, Reibens unb ©terbenS beS frerrn unb bafe fein wiirbi=

ger iieib für unS unb baS ganje menfchltche ©efchlecht fei gerbrochen* 2 c.

(3trt. 10.)

3m SRafauifdjenÄatechiSmuSber ©0 ein tan er wirb behauptet:

„Der utfprüngliche unb echte ©inn biefer SBorte (Ehrifti ,baS ift mein fceib* ift,

als wenn (EhriftuS gefagt hätte: biefe §anblung beS Brechens unb (EffenS

biefeS 33robe3 ift eine (Erinnerung unb 3lbbilbung beffen, waö mit meinem
Seib gefchehen wirb; unb biefe föanblurtg beS ©tejjenS unb DrinfertS biefeS

3ßeinS ift eine (Erinnerung unb Darftellung, was mit meinem 33 lut gefchehen

wirb." (gr. 344.) Dftorobt fagt in (.„Unterrichtung": „SRatt foll

baß 3?rob brechen." (c. 38.)

(Campbell fdjreibt in f.
Öhr. System: „2öir haben gefagt, bafc baS

$3rob gebrochen werben rnufj, ehe bie ^eiligen DeSfelben thetlhafttg werben.

3efuS nahm ein 35rob oottt Dftertifd) unb brach *3, ehe er eS feinen Sängern
gab. ©ie empfingen ein gebrochenes S3rob, ein ©innbilb feines £eibeS, ber

einft gang, aber mit feiner (Einwilligung für feine 3ünger gebrochen war.

2Benn wir eä effen, gebenfen wir baran, bafi beß $evvn Öetb mit feiner (Ein=

witligung für unS gebrochen ober oerwunbet warb." (©. 308 f.)

Dagegen fagt ($otte& Söort:

3of). 19/ 33. 3US fte aber §u 3©fu tarnen, ba fie fallen, bafc er fdhon

geftorben mar, brachen fie ihm bie Seine nicht. 2 9Jtof. 12, 46. •

3ef. 58, 7. Srtch bem hungrigen bein Srob. (Sredhen «ach

hebräifchem Sprachgebrauch fo piel a\% auStheilen. ®a§, maö man bem

hungrigen gibt, mu| nicht nothmenbtg abgebrodjen roerben, eö fann auch

abgefchnttten werben ober fdhon oorher abgefchnitten fein.)

®attf). 26, 26. ®a fie aber afjen, nahm ba§ Srob, banfete

unb bradh’S unb gab’3 ben Jüngern. (®er §(Err bra^ baä Srob, um
e§ $u geben, au^^utheilen. ®er gweef beä Sre^enö ift allein bte 2luö=

theilung. 5Da§ Sredhen ift baher, ba e§ nur ein bienftlidher, §ur guberei*

tung gehöriger Siet ift, fein ffiefen beö äfbenbmahtö gehörenber facra*

mentUdher Slct unb fann barum audh oorher, burch einen Sädfer ober fonft

jemanb, gefchehen. Darauf fommt e§ an, ba| bas Srob unter bie @om*

municanten auSg et heilt werbe.
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1 ßor, 10, 16. (§ 123. — Srob unb 2Bein Rollen nicht (5^ti|ti Seib

imb Slut bebeuten unb abbilben, fonbern finb eine ©emeinfchafi be§ SeibeS

unb SluteS (grifft.

)

Die 9teformirten irten auch bartn, ba| fie bie Darreichung ber

Elemente nicht unmittelbar in ben 9J?unb, fonbern in bie £anb beS ©m*

pfängerS als notbmenbig forbern. Sgl. ^oh* 19/ 30.

§123.

Steine Seine ber etiaugctifd) = I«tl»ctUctjcu .tinfjc

:

3m fjeiligen 2lbenbmaf)t ift ber maljre Setb unb ba8 waljre

Slut (Sfjrifti waljrljaft unb wefentlid) gegenwärtig unb wirb

mit Srob unb 2Bein roafjrljaftig auggetljeilt unb empfangen.

»ug8b. Sottf. »rt. X. »pol. »rt. X. ©cfimalf. »rt. P. III. »rt. VI.
Ä(. Äat. P. VI, 1 f. @r. tat. V, 8 f. (Soncorbienf. Epit. »rt. VII. »rt.
XII, 24. Deel. »rt. VII. »rt. XII, 32.

IBttoti« au« ©otte« ÜBort:

SJlattf). 26, 26. 28. ®a8 ift mein Seif». $Da8 ift mein 33Iut.

1 Gor. 10, 16. SDer gefegnete Äeldb, melden toir fegnen, ift ber nid)t

bie ©emeinfdfiaft beS SluteS Gfjrifti? ®aS 33rob, bas mir brechen, ift ba8

nid)t bie ©emeinfdjaft beS 2ei6e8 Gf)rifti? 1 Gor. 11, 27—29. (§ 130.)

£uc. i, 37. Sei ©ott ift fein ®ing unmöglich. Gpf). 3, 20. f. (§ 9.)

ißf. 33, 4. ®eS §@rrn SBort ift roafntjaftig, unb roa8 er jufagt, bas

f)ält er geroifj.

ffolfdn Seine a. ber Steformirten, (Spigcopaleit, Sfcformtrten

©piöcopolen, ^reßö^terianer, GiongregatiotMliften , Sa|>=

tiften, Slrmttiiancr, Scfmunffelbtaner, SRetljobiften, C£öan=

gelifdjen &emeinfdfaft, [bereinigten drtttngelifdjen $irdjc,]

SJtennonilen, Söeinbrennerianer, ffreiwtflen = boptiften, $r=

bingianer, Gtoangeltfilien Sllwentiften, Siebenten =$ag$=9tb=

bentiften, KnnWbeUiten, üRormottett, [(Stiriftlirf) ={att)otifd)en

tirebe]

:

Srob unb SSein bebeuten blofi ©Ijrifti ßeib unb Shit unb

finb Silber unb 3eid)en be§ abwefeitben, im |nmmel etnge*

fd)toffenen Seibeg unb Sluteg Sfjrifti, ber nur geifttief) gegen*

wärtig ift.

3 ro i n g I i fchreiüt in f . Sefenntnig, Fidei Batio
, alfo : „^Ü) glaube,

bafj in bem heiligen 9ttahle ber @ucf)ariftie, b. i. ber 2>anffagung, ber wahre
£eib (E^riftt zugegen fei uermittelft ber Betrachtung beS Glaubens,
b. b-, bafj bie, roeld^e bem §errn Baut fagen für bie uns in feinem ©ohne
erraiefene erlernten, bafj er roabreS gleifch an ftch genommen, in

bemfelben wahrhaft gelitten, unfere ©ünben wahrhaftig mit feinem Stute
abgeraafchen habe, unb baj$ ihnen fo alles, waS burch ©^rtftum gegeben,

©Vmboltf, 22



338 $oro heiligen Stbenbmahü § 123.

burch bie Betrachtung beS ©laubenS gleichfam gegenwärtig werbe. ©afj.

aber £f)rifti £etb feinem Befen nach unb reell, b. i., fein natürlicher Seib

felbft, im 2lbenbmahl oorhanben fei ober mit betn Bunbe unb unfern Rönnen
getauet werbe, wie bie ^apiften unb biejenigen lehren, bie nach bengleifch*

töpfert @gyptenä ^urücffch^uen, bas leugnen wir nicht nur, fonbern behaupten
aua) beftanbig, bafj es ein bem Borte ©otteS wiberftreitenber S^thum fei."

(VIII. Ed. Niem. ©. 26.) 3m „Betenntuifj ber Wiener ber Kirche
gu $ürich" heifjt eS: „©hrifti gieifch hat genügt auf ©rben, baS §eil gu
oollenben, je^t nü|t eg nichts mehr hienieben, tft auch nicht hienieben." 3m
Genfer Katechismus £)ei§t eö

: „Garant wirb burch bas Brob ber &eib

unb burch ben Bein bas Blut <£Ejrifti abgebilbet? Bit werben Ejterauö be*

lehrt, bafj, welche Kraft baS Brob ha&e in ber ©Währung unferer Leiber,

baS gegenwärtige £eben ju erhalten, biefelbe audb im ^eibe beS Sperrn fei,

bie ©eelen geiftlich ju nähren ;
ba£, wie burch ben Bein ber Benfchen §erjen

erfreuet, bie Kräfte wieber fjergeftellt, ber ganje Wenfcf) geftärft werben, alfo

berfelbe 9iuhen aus bem ©lute bes Sperrn oon unfern ©eelen erlangt werbe."

(V. Ed. Niem. ©. 164.) ©er £>ei beiberg er Katechismus fagt: „Bie
wirft bu im ^eiligen Slbenbmahl erinnert unb oerfichert, bafj bu an bem
einigen Opfer ©tjrtfti am Kreu^ unb allen feinen (Gütern ©emeinfchaft habeft?

2Ufo, baf* C^hnftuS mir unb allen ©läubigen oon biefem gebrochenen Brob
ju effen unb oon biefem Kelch su trinfen befohlen hat unb babei oerheifeen,

erftlid), bafj fein JÖetb fo gewijj für mich am Kreu^ geopfert unb gebrochen

unb fein 33lut für tnid) oergoffen fei, fo gemifj ich mit Slugen f et>e, bafj baS
Brob beS §errn mir gebrochen unb ber Kelch mir mitgethetlt wirb; unb ftum

anbern, bafj er felbft meine ©eele mit feinem getreusten Xieib unb oer*

goffenen Blut fo gewijj ?jum ewigen ^eben fpeife unb tränte, als ich auS ber

§anb beS ©ienerS empfange unb leiblich ntefje baS Brob unb ben Kelch

beS £>ernt, welche mir als g'ewiffe Bahr^eichen beS Leibes unb Blutes

gegeben werben. — Bas heifjt ben getreusten &eib (^I>riftt effen unb fein

oergoffen Blut trinfen? ©S nicht allein mit gläubigem £>erjen baS
ganje Selben unb ©terben <St>rifti annehmen uno baburch Vergebung ber

©ünben unb ewiges Sieben befommen, fonbern auch baneben burch ben hei-

ligen ©eift, ber zugleich in <5,t>rifto unb in uns wohnet, alfo mit feinem ge*

benebeiten Seib je mehr unb mehr oereinigt werben, bafj wir, o b g l e
i ^ er

im feimmel unb wir auf ©rben finb, bennodh Jleifch oon feinem

$leifcf), unb Bein oon feinen deinen finb unb oon einem ©etft (wie bie

©lieber unferS SieibeS oon einer ©eele) ewig leben unb regieret werben. —
Barum nennet benn ©hrifiuS baS Brob feinen £eib unb ben Kelch fein

Blut ober baS neue ©eftament in feinem Blut, unb ©t. SßauluS bie ©emein*
fdEjaft beS Leibes unb Blutes 3efu (Sfjrifti? ©hriftuS rebet alfo nicht ohne

grofw Urfach; nämlich bafj er uns nicht allein bamit will lehren, bafj, gleich*

wie Brob unb Bein baS zeitliche Sieben erhalten, alfo fei auch fein ge!reu§tg*

ter £eib unb oergoffen Blut bie wahre ©petS unb ©ranf unferer ©eelen jum
ewigen Sehen; fonbern oielmefjr, bafj er uns burch bieb fichtbare Reichen

unb ^ßfanb will oerfichern, bafj wir fo wahrhaftig feines wahren SeibeS unb
Blutes burch Birtung beS heiligen ©elftes theilhaftig werben, alS'wir biefe

heiligen Bah^eichen mit bem leiblichen 3Jhmbe ju feinem ©ebächtnijj cm*
pfangen, unb bafj all fein Seiben unb ©ehorfam fo gewiB unfer eigen fei,

als hätten wir felbft in unferer eigenen $erfon alles gelitten unb genug*

gethan." (^r, 75. 76. 79. Ed. Niem. ©. 409—411.) 3n ber folgenben

80. 3*age wirb oon ßh^P° gefag t, ba§ er „j eh unb m it f einem wahren
Seibe (lat. nur) im^immel §ur Rechten beS Katers i ft". 3n ber

Confessio Czengerina werben bie Sutljeraner wegen ihrer Sehre oom hei*

ligen Slbenbmahl gieifchfreffer genannt. (Ed. Niem. ©. 545.)

3m Katechismus für bie Katechumenen ber ©piScopalen heifjt

eS: „BaS ift ber innere Xf)eil ober bie bebeutete ©ache? ©er Seib

unb baS 33 lut welche geiftlich genommen unb empfangen werben oon
ben ©laubigen tm Slbenbmahl beS §errn." 3« ber englifchen 3luSgabe beS

Book of Common Prayer ift bem “Order of the administration of the

Lord’s Supper’’ ein danon beigefügt, worin es alfo heifjt: „©er natür*

liehe ßetb unb 33lut unferS §etlanbeS &h rif^ H n b im^immelunb nicht

hier, ba eS gegen bie Bahrheit beS natürlichen SeibeS ©hrW e ^ner

3eit an meh^ als einem Drte ju fein." (Ed. Oxford 1836.)
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$)te 3ft e f o rm i r t e n, © p i 3 c o p a I e n jagen in ißren 21 r t i f e l n : „£)a£
2lbenbmaßl be3 fcerrn ift ein ©ebäcßtntß unferer ©rlöfung burcß ©ßrifti Xob;
benn baburdß oerfiinbigen mir beä §errn &ob, biä baß er fomntt. @s ift

auch ein ©innbtlb baoon, wie bie ©eele 3efum geniest. . . . 2Bir genießen

©ßriftum nur burdß fein 2öort unb burcf) ©lauben unb ©ebei, unb wir ge=

niesen ißn entweber in unfern ^rioatanbachten ober bei unfern 2Jlebita=

tionen ober bei ©elegenßeit beö öffentlichen ©otteäbienfteö ober bei ber gu

feinem ©ebädßtniß bienenben finnbtlblicf>en £)arftellung beö 2lbenbmaßls."
(2lrt. 27.)

3m Sefenntniß ber ^reäbpterianer, wie aucf) in ber Savoy
Declaration ber ©ongregationaliften unb in bem 23

e

t e n n t n i ß ber

Söapttften nom 3abr 1688 Reifet eö: „$ie äußeren Elemente in biefem
©acrameni . . . merben bisweilen benannt mit bem tarnen ber 2)inge,

bie fie rorft eilen, nämlich £eib unb SMut CSprifti. . . . Xev Leib unb baö
93lut (S^rifti finb nicht leiblich ober fletfcß ließ i«/ mit ober unter bem
Sörob unb 2öein, hoch fo wahrhaftig, obwohl geifilitß, bem ©lauten ber
©laubigen gegenwärtig in biefer «Stiftung, alä bie Elemente ihren äußern
©innen." (C. XXIX, ö. 7. ©ongr. u. !8apt. C. XXX, 5. 7.)

£>er 2frminianer Litnborcß fchreibt in f. Theol. ehr.: „©ine an=
bere Meinung Lutßerö unb ber Lutheraner ift bie, baß gwar bie ©ubftang
be3 23robe3 unb 2ßeine$ im 2lbenbmaßl bleibe, aber weil ber £err gejagt

hat: ®aä ift mein Leib, halten fie, baß auch ©ßtifti Leib in, mit unb unter
bem 23rob wahrhaftig unb roirflich gegenwärtig fei unb ben ©ommunicanten
auögetßeilt unb non ihnen wahrhaftig mit bem 2Jiunbe gegeffen werbe. 2Bie

aber ©ßrifti Leib wahrhaftig ba fei, fugen fie, fei unferer Vernunft unerforfcß=

lieh unb gehöre gu ben verborgenen Schäden ber göttlichen SBeteßeit unb 21U=

macht. 2lber biefe Meinung ift gang unbegreiflich
;
benn fie ftreitet mit ber

äöahrßeit be3 Leibeö ©ßrifti, weicher nach ^ ^efchaffenheit aller Leiber an
einem gewtfjcn Drt umfehrieben unb befeßränft ift. 2)erfelbe ift aber im
§inunel. $arum fann er nicht wirtlich im 2lbenbmaßl ba fein." (V, 71, 1.)

f,

sJMan muß baßer fagen, baß unä mt Llbenbmaßl bloß 8tob unb 2öein ge~

geben wirb, baß fie aber geießen be3 Leibet unb 23lute3 ©ßrifti feien, weil
bureß biefe ©eremonie be$ üBrobbtecßenS unb be3 SÖeinauögießenö t>orgebil=

bet wirb, wie ©hrifti Leib für unä gebrochen unb fein Blut oergofjen ift."

(ib. 14.)

©cßwentfelb fchreibt: „gum erften glaube unb halte ich, *>aß ba$
^acßtmahl beö Sperrn nach feinem 2Öefen oor ©ott ein geiftlicher göttlicher

£>anbel beä IKeifyZ ©ßriftt ift/ baß ee ein ßtmmltfcß freubenreießeä 3ftahl f

dffen unb Xrinfen ift, welcßeö innerlich im ©eifte be£ ©lauben3 gefeßteßt,

babureß wir ©emeinfehaft mit ©ott haben. . . . gum festen ift nun auch
bie ©egenwärftgteit be3 §errn CSIjrifti in feinem SRacßtmaßl woßl gu unter=

feßeiben, alfo baß ber £err, wenn feine ©infeßung unb SBiebergebädßtniß

nach feinem SBiUen wirb gehalten, wahrhaftig im heiligen ©eifte guaegen
fei, nießt aber auäwenbig auf bemSÜtar, weber beim f

acram entließen &obe
barinnen ober brunter, welcßeö auch ber §err ©hrtftu^ nie hat oerßeißen, ja,

nielmeßr im ©oangelio baoor gewarnt. . . . 25a man halb ließet, . . . baß
©ßriftuö im gläubigen bergen ber wahren ^ifcßgäfte gegenwärtig unb gu ber

Stecßten feineö Saterö mit feinem Leib unb 23lut fei gu fueßett." (Epist. II,

68 f.) 3u ber ©onftitution ber ©cßwentfelbianer in America oom 3aßr
1782 heißt e§: „2lon bem Slbenbrnaßle glauben unb befennen wir, baß
©ßriftuö unfer §err furg nor feinem Leiben ba3 ßetlige Slbenbrnaßl feiner

cßriftglaubigen Ätrcße ober waßrgläubigen gum ©ebäcßtniß eingefeßt, boeß

nießt auf feine [folcße] SBeife, baß er im 23rob unb äöein barunter ober mit
wollte genoffen fein, noeß weniger ßat er Vergebung ber ©ünben, Leben unb
©eligfeit baran nerbunben; mit nießten follte ba^ leibliche ©ffen baä geift*

ließe fein; benn wenn ber §err unö ßimnilifcße 2)inge leßren wollte, fo ßat
er allegeit irbifeße ©leicßniffe gebraudßt." (2lbtß. 5.) 3« ihrem Äatecßi3 =

muö fagen fie: „SBegßalben feßiett fieß benn ba3 ©ebenfen feinet ^obeä
fonberücß ßterßer? 3Beil fie ba eben barum mit be§ Leibe§ ©peife unb
Xran! umgeßen follen, baß fie habet bie 9lußbarfeit ber ©peifung unb
^ränfung tßrer ©eelen mit einanber waßmeßmen unb berfelben ©enuß be=

jeugen follten." (3x. 497.)
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er ßatecßiSmuS bcr 3Dlet^obiften fagt: „SaS füllen ©rob unb
Sein im Zeitigen Slbenbmaßl u o r ft eilen? ©te ftellen alö feierliche ©inm
bilber ben Seib unb baS ©lut Eßrifti nor." CWo. 3. 6. 51*)

[3m $atecßiSmuS ber Euangelifcßen ©emeinfcßaft Reifet eö

:

„SaS ftellen uns biefe gemeinten fidßibaren 3eicßeu (©rob unb Sein) nor?

i)en Seib beS £>errn, ber für uns gebroden, unb fein ©lut, baS für unS ner^

goffen ift, unb womit biefe fidßtbaren ©aben ©otteS burcß bie göttliche ©in»

feßung in geßeimnißx) oller ©erbinbung fteßen." ($r. 269.)

3m ÄatecßiSmuS ber ©er einigten Euangelifcßen Kirche
heißt eS: „SelcßeS finb bie fidßtbaren 3 etd^en beS ^eiligen SlbenbrnahlS?

©rob unb Sein; rooburcß ber gebrochene unb für uns in ben $ob gegebene

Seib unb baS für uns uergoffene ©lut 3efu Eßrifti ftnnbilblicß oorgeftellt

wirb. £>aben biefe fichtbaren Reichen beS ^eiligen SilbenbmaßlS noch mehr gu

bebeuten? Sa; benn fie ftellen auch bie unfirfjtbaren ©nabengaben unb bie

©emeinfchaft beS ^eibeö unb ©luteS 3efu Eßrifti unb feine heilige ©naben=
gegenwart bei ber geier beS heiligen SbenbmaßlS oor." (5t. 181. 182.)]

3m „ ©hri ft Heben ©emiitbögefpräcb • * • unb ein ©laubensU
betenntniß ber Senn oniten" Reifet eS: „$)er fgerr 3efu<3 fprid^t

Zwar bei ber Einfeßung beS SlbenbmaßlS über beibeS: -Das ift mein Seib;

baS ift mein ©lut. . . . 2)aß aber barum baS äußerliche ©rob beS 2lbenb?

maßlS ber mefentlicbe Seib unb ber ©Sein baS roefentttdhe ©lut gemefen fein

füllte, tann barauS nach bem ©ueßftaben nicht oerftanben roerben, woßl aber,

baß es non bem §errn 3^fu in einem geiftlicßen unb verborgenen ©inn ge=

fproeßen fei. . . . 2llfo follen mir bie Sorte Eßrifti ... in einer ©ebeutung
beS geiftlicßen ©inneS gefproeßett ju fein oerfteßen, . . . fo tann eS biefem

naeß uon uns für ben rüefentlicßen Seib unb ©lut Eßrifti nießt, fonbern in

einem geiftlicßen ©inn unb heiliger ©ebeutung beSSeibeS unb ©luteS Eßrifti

uerftanben werben. — fpat man noeß meßr folcßer ©leicßniffe unb fftebenS;

arten uon ©aeßen in ber heiligen ©dßrift, ba ben äußerlichen -Dingen ber

eigentliche ^ame uon qöttlidjen Gingen gegeben, . . . woraus man net*

fteßen möge, baß auch fetjrifti Sort über bem ©rob unb Sein beS Slbenb-

maßlS eigentlich in ©ebeutung feines Setbö unb ©lutS gefproeßett . .
.
finb?

©on folgert ©leichniffen unb ©ebenSartcn ift bie heilige ©chrift voll" 2 c.

(5r. 109. 111.)

Seinbrenner fagt in f. ©rebigt ,,-DaS $auS ©otteS" :c,

:

„$ie Erinnerungszeichen in biefer ©erorbnüng finb ©rob unb Sein." (©. 12.)

3)

ie StuSfagen ber greimi llen = ©aptiften f. § 128, ber Stuingia-
ner § 124.

£5ie Eu an gelif chen 9lbuentifte» fagen in. ihren ©laubenö =

ar titeln: „(2)ie Evattgelifchen 31buentiften halten bafür,) baß beS £errn
©taßl non bem großen §>aupt ber $ircße geftiftet mürbe, um uon ben en nur,

bie aufrichtig an ihn glauben, gehalten zu werben, unb als ein bleibenbeS

Erinnerungszeichen feines ©erfößnopferS unb ber ©eftätigung beS neuen
unb beffern -CeftamentS ober ©nabenbunbeS, ©ebtodßeneS ©rob uttb Sein
werben als ©innbüber feines zerfcßlagenen SeibeS unb uergoffenen ©luteS

gebraucht unb oerfinnbilblicßen bie SDemutß, Reiben unb %ob unferS

lanbeS unb finb zu nehmen tn liebeuoUer Erinnerung an ißn, bis baß er

tommt." (14.)

®te ©iebenten = XagS = 2lbuentiften fagen in The Law and the

Gospel alfo : „3)urch biefe ^innbüber feßen wir Eßriftum gefreuzigt." (©. 3.)

Eampb eil fagt in J. Chr. System: „
slluf bem ©rob unb auf bem

Äelcß beS £errn fteßt in ©ueßftaben, bie nießt zum 2luge, fonbern zum Kerzen
febeS SüngerS fpreeßen, gefeßrieben:

?
Senn bu bieS fießft, gebenfe mein/

3n ber Xßat fagt ber Jperr zu jebemSünger, wenn er bie ©innbüber in feine

§anb nimmt:
;
2)ieS ift mein Seib, für bieß gebroeßen, bieS ift mein ©lut,

für bieß uergoffen/' $)aS ©rob ift alfo georbnet zu einer -Darftellmtg feines

SeibeS, ber erft unuerleßt, bann für unfere ©ünben uerwunbet war. Ser
Äelcß ift alfo eingefeßt z« einer -Darftellung feines ©luteS, baS einmal fein

Seben war, aber nun oergoffen, uns uon unfern ©ünben zu reinigen."

(©. 310.) ©ieße einen anbern SluSfprucß § 122.
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$>ie Hormonen nennen in ihrem „Such ber Sef)re" Srob unb
5BJein „©innbilber beS £eibeS unb SluteS Shrifti". (Sect. 2, 8.) 3 m 39udj

lortnon heißt eS: ,,©ie (bie ©emeinbe) fam oft jufammen, um Srob unb
Söein au genießen jum ©ebächtniß beS $errn 3efu." ($)a§ Such Moroni 3.)

3n bem ©ebet wirb gebetet, „baß fie eS (ba$ Srob) effen mögen jum ©e?
bächtniß beö SeibeS belneS ©ohneS unb bir, o ©ott, bem ewigen Sater,

bezeugen, baß fte Willens finb, ben tarnen beineä ©ohneS auf ftch au nef)=

men, feiner immer $u gebeuten unb feine ©ebote au Ratten, welche er ihnen
gegeben f)at, barmt fern ©eift immer bei ifjnen weile, . . . baß fie eS tf)Utt

(ben 2Öein trinfen) mögen jum ©ebädjtniß beS SluteS beineS ©obneS, wel?

djeS für fie oergoffen mürbe, bamit fie bir, o ©ott, bem emigen Sater, be?

zeugen, baß fie feiner immer gebeuten, baß fein ©eift bei ihnen weile".

(1b. 4 unb 5.)

betreffs ber § err n t)u ter [itnb ber ch r iftli dj * f a t ö o l i f ch e n £ t r dj e

]

f. §124, ber gereinigten Sr über unb Unabhängigen Äatho-
Uten f. §128.

dagegen fagt OotteS Söort:

Slpoft. 3, 21. ffieldhet: muß ben £tmmel einnehmen. 6pl). 4, 10.

(§ 47.) 33gl. §§ 17. 58.

SJtarc. 14, 24. (§ 117.) §ebr. 10, 1. (§ 100.) Sol. 2, 17. (§ 88.

®aS ^eilige 2l6enbmahl, als ein ©acrament beS neuen Seftaments, fyat

nicht ©chatten unb SSorbilber, fonbern ben ßörpet unb baS SBefen ber

©üter felbft.)

1 $oh. 5, 8. (§ 101. Slut jeuget auf Srben.)

b. ber ©toebenborgioner imb (ftneb.) $ikltöriften:

®er $err ift gegenwärtig im Stbenbmäfyt; mit $leiftf) unb

23Iut, 23rob unb Sßetn finb entfpredjenbe geifttidje, t)tmntftfd)e

3)inge gemeint. K

©webenborg fd)retbt in f. „aSah ven Styr ift liehen Religion"

:

,,£)aß ba mit Steifet) mc^t ^leifcO, mit bem Slut nicht Slut gemeint ift, fann
jeber üotn Fimmel Erleuchtete an fich raahrnehmen; fonbern baß mit beiben

im natürlichen ©inne baS Reiben bes Ären^eS gemeint ift, an meines fie ge?

benten füllen. . . . 3)aß mit biefen niev Gingen: gleifd), Slut, Srob unb
Sein, bte geiftüdhen unb himmltfchen £)inge, welche ihnen entfprechen, ge?

meint finb, fann erfehen werben aus ben ©teilen im äßart, mo fte genannt
werben. . . . $)a alle geiftlichen unb himmlischen £>tnge ftd) allein auf baS
©ute unb bie Sßahrhett begehen, fo folgt, baß mit gleifd) baS ©ute ber Siebe
unb mit Slut bie Wahrheit beS ©laubenS gemeint ift, unb, im haften
©inne, ber §err, was baS göttliche ©ute ber Stebe unb bie göttliche 2Bahr?
heit ber 2BetSheit betrifft.

.

'. . 2)aß mit Srob ebenbaSfelbe gemeint ift, wie
mit gleifd), . • ba^ mit 2ßein baSfelbe gemeint ift, wie mit Slut, erhellt

flar aus ben Porten beS loerrn. . . baS ©anje be§ $errn in bem
heiligen Ülbenbmahl ift, fowohl waS baS nerherrlichte SJtenfch liehe, als maS
baS ©öttliche betrifft, non welchem baS 9ftenfchliche auScjtng, ift ju erfehen
auS feinen auSbrüctlidhen Söorten. baS ©an^e ber Erlöfung bes S^errn

gegenwärtig ift im heiligen Slbenbmahte, folgt als eine 5°lg e au^ bem, was
eben gefagt ift. . . . 2)aher werben alle biejentgen, welche würbig jur hei?

ligert Sommunion gehen, feine ©rlöften
;
unb weil mit ©rlöfung [f . § 51]

gemeint wirb ^Befreiung non ber ipölle, aSereinigung mit ihm unb ©eltg?
feit, . . . barunt werben biefe grüßte bem äJJenfdben sugefchrieben." (704 f.)

Sgl. ben HuSfpruch § 128.

2)ie (jweb.) SÖibel^riften fagen in ihrer Synopsis: „2)aS heilige

Sbenbmahl ift ein äußerliches ©acrament ober Seremome ber dhriftlichen
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Ätrcfje. ©g ftellt bar alleg, wag fidj auf bie firche, unb alleg, wag fiel) auf
ben Spimmel bejieljt. 2)er §err ift gegenwärtig in ber Berwaltung begfelben

unb öffnet ben §immel allen benen, weld?e würbig hetjunahen, obwohl er

allen benen, welche uttwürbig (jersuna^en, ben Fimmel nicht öffnet. Bet ben
Würbigen ift eg, wag ihren ©ei ft betrifft, ©inführung in ben Jgimmel unb
Bereinigung mit bem, ber bag wahre Brob unb ewige ^eben ift." (X.)

dagegen

ftelje ÜJlattl). 26, 26. 28. Suc. 22, 19. 20. (§ 128.)

c. ber ©ociitianer, Unitaricr, Untoerfalifteit:

$m 2lf)enbntat)l tuirb mt§ Stjrifti 2ei6 unb 83tut nicf)t ge*

geben,

2)er diafautfdje ftatedjigmug nennt bie lutljerifche ^ehre oorn
^eiligen 2lbenbmaf)l eine „bezügliche unb irrige Meinung", ($r. 340.)

Dftorobt fd)reibt in f. „Unterrichtung" alfb: „Wo man (S^nfti Sletfd)

unb Blut mahrhaftiglid; im üttacfptmctyl iffet unb trinfet, fo muß
jeßt ^teifd) unb Blut haben; hat ©hriftuö aber nod) ^leif dt? unb Blut, fo ift

er noch nicht in ben foimmel aufgenommen unb fißt aud) nicht jur Rechten
©otteg; fintemal ber 2lpoftel fpricßi, baß $leifd) unb Blut bag s

Jietcf) ©otteg
nicht befißen fann." (c. 38.) Bgl. § 128.

2)ie 2(ugfagen ber Uni tarier f. § 101.

3m ^atechigmug ber Unit) er f aliften Ejei^t eö : „2>eg foerrn 3JtaE)t

ift fein oertraulidjeg ©ffen unb Xrinfen mit feinen Süngern unb bag ihre

mit ihm; unb ift, ba eg feinen gebrochenen Seib unb fein oergoffeneg Blut oer?

finnbilblicht, ein ©enteren bes' Wefeug unb ©eifteg feiner Wahrheiten, welche

bag Brob unb Waffer beg ^ebeng finb, weldjeg er ber Welt gibt." (©. 26.)

d. her Ouäfer:
ß

£f)riftt erfteg 23robbred)en war ein S3ilb beg eigentlichen

geiftlicfjen $tbenbmat)Ig.

Bare lat) feßreibt in f. „Apologie": „2)ie ©emeinfehaft beg £eibeg

unb Bluteg ^E>rifli ift etwag ©eiftücßeg unb Snwenbigeg, b. i., bie 2JÜU

tyeihmg beg £eibeg unb Bluteg (Stjrifti, woburch ber innere 2Jtenfch täglich

genährt wirb in ben §erjen beseitigen, in weiten ©hrifiug roofjnt; wooon
bag Brobbrecßen burc| ©hriftum bei ben Jüngern ein Bilb mar, beffen ftd)

einft in ber Ä'irdje auch biejenigen bebienten, welche bie abgebilbete ©adje
empfangen hatten, .um ber Schwachen willen; wie bag ©ntfjalten uom ©r=

ftidten unb non Blut, bag gußwafdjeit, bag ©alben ber Traufen mit Del,

welcßeg alleg mit nicht mtnberer Stutorität unb ©olennität befohlen ift, alg

bie erften jwei" [Saufe unb Slbenbrnaßl]
;
„aber ba fie nur ©chatten waren

ber beffern ©iiter, hören fie bei benen auf, welche bag Wefen erlangt haken."
(th. 13.) „Sag 2lbenbmahl beg §errn unb bie Blittfjeilung fetneg gleifdjeg

unb Bluteg ift teinegwegg befd)rä
r

nft auf bie ©eremonie beg Brobbredjeng

unb beg Weintrinfeng ju beftimrnten feiten, fonbern wirb wirtlich unb waßr=

haftig befeffeit, wenn bie ©eele gunt £id)t beg ^errn gelehrt wirb." (th. 13, 3.)

Bgl. § 117. [3n ber Declaration of Faith ber Quäler oom 3a t)re 1887

heißt eg: „Sag ©ffen feineg Seibeg unb bag Printen fetneg Bluteg tann nicht

ein äußerlicher Sfct fein, Siejenigen genießen fie wahrhaftig, bie beftänbig

oertrauen auf bie Reiben unb ben Sob ißreg Sperrn alg ihre einzige Hoffnung,
unb benen ber innewohnenbe ©etft §u trinfen gibt oon ber §ülle, bie in

©hrifto tfi. Sieg innerliche unb geiftlid)e ©enießen ift bag wahre 2lbenb*

mahl beg §errn." (Discipline, ©. 34.)
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e. ber ^joffmannwner:

ftebeS gemeinfdjaftlicfje SCRatjt ber ©giften ift ein Stbenb*

mat)I; habet ift Sfjriftug geifttid^ gegenwärtig unb rairb üon

ber ©emeinbe genoffen.

3m „©enbfchreiben" ©h*-§offmannS f)ci^t eS :
„SaS ift alfo

ein 3lbenbmahl nach bet ©infe^ung ©hrifti? Antwort: Senn eine ©efeU=
fcljaft non 3Jtenfchen entfdhloffen ift, ihr Seben, i E) r e Äräfte unb
(#üier jum beS föeidjeS ©otteS, rate es ß^ttftuö nerftanben

bat, )u oerroenben, fo ift fcf)on jebe Qufammenfunft einer folgen ©efeH*

fchaft, befonberS aber jebeS gemeinfd£)aftlid)e 3Hahl, baS fie eingeben! ifjreä

Stifters unb ihrer Aufgabe feiert, ein Slbenbmahl im toinne ©bnftt, ber ba=

bei im ©eift ber ©emeinbe gegenwärtig ift unb oon ihr genoffen wirb, unb
eS ift babei feE)r gleichgültig, ob man getftbe bie Sorte auSfpricht, bie ©hti=

ftuö beim erften 3lbenbmaf)l gefprodjen hat, fowie eS auch gleichgültig ift, ob
man gerabe ©rob unb Sein ober anbere ©peifen unb ©etränfe geniest. . .

.

(Shnftuä fpricht in ber ©tnfehung beS 2lbenbntahB auS: ©ure ©emeinbe =

mahle • • * finb meine ©egenmart unter euch; baS ©*ob, baS ihr

mit einanber brechet, ift meine perfönlidje, ja leibliche ©egenwart unter euch.

2>er$el<h, auS bem ihr mit einanber trinfet, ift ber $elch beS neuen ©unbeS,
ber burch bie ©ergtegung meinet ©luteS ^wifchen ©ott unb ber 2Jtenfchheit

geftiftet wirb. 3^ habet atfo, wenn mein ©ei ft in euch wohnt, in

eurer ©emeinfchaft felbft, in bem ©emeinbemaf)t, worin ftch biefe ©emeirn
fchaft tunbgibt, mich felbft in euch gegenwärtig." (©. 24. 18. 23.)]

dagegen

fte^e bte ©prüdje §§ 94. 117.

§ 124.

Dieine l'etue bcr enangetiftt) = lutljcrifrfjcit fttnfje:

Stirifti roatjrer ßeib unb fein roafireg Sötut roirb äugteidj

mit bem gefegneten Sörobe unb Söeine münbltd) gegeffen unb

getrunfen.

Eoncorbienf. Epit. Slrt. VII, 2. 15. Deel. Slrt. VII, 3 f. 33. 64 f.

114. 118.

©etoeiS au$ ©otteS 2Bort:

9Jlattt>. 26, 26—28. 6jfet, baS ift mein Seib. trinfet alle barauS,

baS ift mein ©lut. ($aS (Sffen beS 33robeS unb beS Selbes Gfyrifti ift ein

einiges, roie auch baS £rinfen beS ©eines unb beS SluteS

füaljdjc ßetjre ber Steformirten, [Unirt= ©üartgeltfdjcn,] ©djweitt

felbtaner, (StnScobaleit, üicformirten (Sbtötojmlen, $re36t)te=

rianer, (jongregattonaliftcn, Saptifteu, Wrminiatter, $errtt=

bitter, SWetfwbiften, (Süattgelififjert ©emeinfcfjaft, [^Bereinigten

(Stoangeltfcben ©irdje, GbriftIid)=fatboltfiben ®trdje,] ßröitt=

gtatter

:

(£f)rifti ßeib unb SBIut mirb nicf)t münbttcf), fonbern allein

geiftlid) burd) ben ©tauben genoffen.
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Sie 3luöfprücf)e ber ffteformirten f. §§ 123. 130, ber ©chroenffel^
bi an er, ber $te form irten ©piöcopalen, ber 2lr mini aner f. § 123.

[Sie Unirtsdoangelif rf)en fagen in ihrem ftatechiömuö: „Saö
heilige 2ibenbma^l ift baöjenige ©acrament, burd) roelcheö berneueäJlenfch
ben £eü> unb baö 23lut unfern §errn 3efu ©hrifti alö bie Nahrung fetneö

Sebenö empfängt, bie ©emeinfchaft mit S^rifto unb allen feinen ©laubigen
unterhält unb befeftigt, unb beö fcerrn Sob oerfiinbigt." (Sr. 132.)]

Sn ben „2(rtifeln ber Religion" ber ©piöcopalen Reifet eö:

„Ser Seih ©tyrifti mirb gegeben, genommen unb gegefjen im 2lbenbmaf)l nur
auf eine himmlifche unb geiftliche 2Beife. Unb baö Mittel, rooburch ber Seib

CE^rifti im 3lbenbmat)l empfangen unb gegeffen mirb, ift ber ©laube.

"

(3Crt. 28.)

3m SBefenntnifj ber ^preöbpterianer, in ber Savoy Declaration

ber ©ongregationaliften unb im 33ef enntnifj ber Söaptiften oom
3at)r 1688 heiht eö

:
„Jßürbige ©ommunicanten, inbem fie äujserlich bie fidjk

baren ©lemente in biefem ©acrament empfangen, empfangen unb genießen

roirtlict), obwohl nicht fleifchlich unb leiblich, fonbern geiftlicf), (5i)riftum, ben
©efreujigten, unb alle SBoljlthaten feinet Sobeö." (C. XXIX, 7.) (©ongr.
unb üöapt. C. XXX, 7.) ©iehe § 123.

Sie § e r r n hu t e r fcfjreiben in ihrem ßatechiömuö: „2Jlit bem ©enufr
beö SBrobeö unb SßeineS ift ber ©enuh beö Seibeö unb 93luteö 3efu auf eine

unö unbegreifliche unb bafjer auch unbefchreibliche 2Beife oerbunben, men

n

baö heilige Slbenbmahl nach bem 'Sinne 3efu CE ^ r t ft
i genoffen

mirb." (©.65.)

Sie 2Jtethobiften fagen in ihrem ßatechiömuö: „SEÖic foll ber

Seib unb baö $3lut (E^rifti non ben ©laubigen in bem ©acrament empfangen
roerben? ©eiftlich." (Sßo. 3. ©. 51.) Unb tn ihrer „S ehr e unb Äircf) en*
orbnung" ^ei^t eö: „[Ser Seib CEljrifti rotrb in bem heiligen 2lbenbmahl
nur nach einer hiwmlifchen unb geiftlicljen 2Beife gegeben, genommen unb
genoffen; unb] baö Mittel, raoburch ber 2eib CEfjrifti im 2lbenbmal)l em*

pfangen unb genoffen mirb, ift ber ©laube." ($lrt. 18.) $gl. § 128.

Sn ber „©laubenölehre" ber ©oangelifchen ©emeinfchaft
heifit eö : „Seö §errn ©ebächtni^mahl ift . . . ein ©eheimnih ober eine $ors

ftellung unferer ©rlofung burch CE^rtfti Reiben unb Xob, fo bah biejenigen,

roelche eö in rechter Drbnung roürbig unb im ©lauben empfangen, unter bem
©enuff^ beö gebrochenen 93robeö unb beö gefegneten $elcheö beö ^eibeö unb
beö Söluteö beö Sperrn Sefu CEhrifti theilhaftig roerben, nicht auf eine leibliche,

fonbern auf eine geiftliche unb himmlifche 2lrt unb biefeö gefchieht oennittelft

beö ©laubenö." (©. 19 f.) [Sn ihrem Äatechiömüö heiht eö: „Ser
mürbige ©ommunicant geniest im heiligen s2lbenbmahl unter ben geweihten

fichtbaren ©aben ©otteö ben Seib unb bäö s15Iut beö $©rrn, aber nicht leiblich

mit bem SJlunb, fonbern auf eine unfichtbare, geiftliche unb himmlifche Söeife,

burch ben ©lauben im ^erjen." ($r. 272.)

Sn ber „©laubenölehre unb Äirchenorbnung ber $ereinig =

ten ©oangelifchen Kirche" heifet eö: „Saö 21benbmahl ... ift. .. ein

©acrament, eingefeht jum ©ebäcf)tnih ber Reiben unb beö Sobeö ©hrifti, fo

bah biejenigen, roelche baöfelbe auf bie rechte SBeife roürbigltch genießen,

unter bem ©enuffe beö gebrochenen 2kobeö unb beö gefegneten Äelcheö, beö

Seibeö unb beö SBluteö CEhrifti theilhaftig roerben, nicht auf ,
eine leibliche,

fonbern auf eine geiftliche 2ßeife, unb biefeö gefchieht burch ben ©lauben."

(©. 27 f.)

Ser ©tifter ber ©hrifttich'tatholifchen Kirche, 3» 31* Soroie,
fagt : „Saht unö banlen für biefeö heilige SÖrob, . . . bamit ©ott burch ben

heiligen ©eift um Sefu willen unö baö ©ffen beöfelben machen möge gu einer

roahren geiftlichen ©ommunion unb ©enuff beö Sluteö beö emigen Sebenö,

ja, beö $errn felbft. , . . 2Öir preifen bich, bah mir burch beine ©nabe in ben
©tanb gefegt finb, gu effen unb ju trtnfen unb ju nerftehen, bah bein 33lut

unb bein Sleifch, geiftlichermeife, bie sJJiah4eit (portion) biefeö Xifcheö finb.

, . . Söir bauten für biefen ^elch, eine ©rinnerung an baö S3lut, roelcheö für
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unfere Grlöfung »ergoffen würbe. . . . £afj uns biefen Äeldj nehmen unb er=

fennen, baf; er Dein 33ilb ift, beö 3ßeinftocfS." (Organization of the Chris-
tian Catholic Church, ©. 72. 73. 74.)]

£>ie 3rntngianer fagen in ihrem Äa tech tStnuS : „2BaS ift ba£
äußere ©tücf ober baS Seiten in ber ©uc^arifiie ober bern 5lbenbma£)l beS
£errn? $ag 33rob unb ber 3öein, bie nad) bem ©ebote beö Jpemt gefegnet,

geopfert unb genoffen werben. SßelcheS ift baS innere ©tücf ober bie be=

geidjnete ©ad)e? £)er iieib unb baS 33lut Ghrifti, bie in biefem ©acrament
wahrhaftig unb wirflid) gegenwärtig finb unb im SlbenbmaM beö £>errn oon
ben ©laubigen g e i ft l i cf) genoffen werben." (gr. 28. 29.) 93gl. §§ 126. 132.

dagegen

ftc^e 1 Gor. 10, 16. (§ 123. 3ft sroifden bem ausgetheilten [gebrodenen]

Srobe unb bem Seibe Ghrifti eine ©emeinfdaft in bem 2ict beö 3IuStheilen8,

fo mufj aud eine ©emeinfduft fein beim (äffen. (S^rifluS fagt aud nidt:

©ffet ba8 33rob mit bem SDJunbe unb meinen Seib geiftlid im ©louben.

%o\). 6, 53. ff. ^anbelt oom geiftliden Gffen unb £rtn!en, bei meldem
allein Gfjriftug mit feinen 2Bobttf)aten für fid unb ofjne fidtbareg
Giern ent burd ben ©lauben genoffen toirb.) 1 Gor. 11, 27. f. (§ 130.)

§125.

föeinr Stbre ber ebaitgelifd)=lutfjerifcf)en tircfie:

SBrob unb Söein öerlieren nidt(t iljr Söefen nad) ber (£onfe=

crotion.

Scfimalf. 3lrt. P. III. ärt. VI, 5. ©oncorbienf. Epit. 2lrt. VII, 22.

llecl. Strt. VII, 35. 108.

39etoei$ au$ ©otteö SBort:

1 Gor. 10, 16. (§ 123.) 33. 17. 1 Gor. 11, 23. 33. 26. (§ 117.)

33. 27. 28. (§ 130. ^aulug nennt nad roie oor ber Gonfecration ober

©egnung auSbrütflid Stob unb ffiein.)

ftalfdie Sebre ber römiidjen unb grietfjifdjen Sinfte:

S3rob unb SBein tnerben in (£t)rifti Seib unb 23Iut üer=

Joanbelt.

2)aS Xribentinifde Gon eil h<*t folgenden Ganon aufgeftellt:

„SBenn 3emanb fagt, im l) o cf) t) eiligen ©acramente ber Gucharifüe bleibe bie
©ubftang beS SSrobeS unb SBeineS gugleidf) mit bem £eibe unb Slute unferS
<perrn 3efu Ghrifti, unb leugnet jene wunberbare nnb eigentümliche 33er=

roanblung ber gangen ©ubftang beS Grobes in ben £eib unb ber gangen
©ubftang beS SBeineS in baS 33lut, fo bajs nur noch bie ©eftalten uon 33rob
unb 3Bein übrig bleiben, weide SSerwanblung bie £at£)olifche Kirche fehr
treffenb XranSfubftantiation benennt, ber fei oerflucht." (Sess. 13.

de s. euch. sacr. can. 2.)

* 3m „Rechtgläubigen 23ef enntnifi " ber gtiechifcfjen Kirche
Reifet eS: „3um uierten muf* ber Sßriefter gu ber 3eit, wenn er bie ©aben
heiligt, eine folche 3lbfid£)t |aben, bafj baS Süefen beSSrobeS unb baS 3Befen
beS SBeineS in baS 3Befen beS wahrhaftigen SeibeS unb SöluteS Ghmfti oer=
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manbelt merbe ©3 wirb ba$ Brob nermanbelt in ben mähren £eif> ©hrifti

unb ber Sein in bas roahre Blut, eS bleiben nur bie ©eftalten, roeldje man
fiefjt." (A. gr. 10T.)

^öetreffö ber Sroingianer f. § 126.

dagegen fagt @otte$ Sott:

1 Gor. 10, 16. (§ 123. ©emeinjchaft finbet ftatt minbeftenS ^rotfd^en

groeien. — 2Bir glauben unb befennett, baft GhrtftuS fein gleifd) unb 35lut

aus SJtaria ber Jungfrau angenommen fyabe unb §roar einmal; es ift

rotber ©otteS 2Bort, gu fagen, bafj Ghrifti greifet) unb 99Iut au§ 93rob

ttnb 2öein burdh ben ^riefter bereitet roerbe.)

§ 126 .

teilte Sehre ber ebanflelifift^Iutljerifdien Sinhe:

®te facratnentlid)e ^Bereinigung be3 Selbes unb SöluteS

&f)rifti f)ört auf, menn bie facramentlidje |>anblung ju ©nbe ift

©oncorbienf. Deel. 2lrt. VII, 15. 83 f. 108.

35 etoeiS au$ ©otteg Sort:

1 Gor. 10, 16. (§ 123, SDaS Srob, baö rotr brechen, baS Reifet, jum

Gffen auötljeilen, ift eine ©emeinfehaft beö SeibeS Ghrifti
;
baS 33rob, baS

übrig bleibt unb nicht auSgetfyeilt unb gegeffen roirb, tann nidjt bie ©emein*

fdjaft beS SeibeS Ghtifti fein.)

ftalfifte Sehre a. ber rönitfihenStrihe:

$ie gemeinte #oftie ift audj aufter bent ©ebraudj (Sljrifti

Selb unb foCt aufbema^rt tnerben.

35aS %

v

i b e n t i n if cty e © o n c i l t)at golgenbeS auögefprochen : „Senn
Semanb jagt, bafe nach oollbrachter ©onfecration in bem munberbaren ©a?
crament ber ©uchariftie nicht ber &eib unb baS Blut unferS £>errn $efu ©F)rifti

uorbanben fei, fonbern nur itn ©ebraudje, ba er genoffen roirb, nicht aber

juoor ober barnach, unb bafs in ben ^oftien unb confecrirten Xhetlchen,

raelche nach ber ©otnmunion aufberoahrt toerben ober übrig bleiben, nicht ber

mähre £eib beS §errn jurücf bleibe, ber fei d er flucht. — Senn Semanb
fagt, eS fei nicht erlaubt, bie heilige ©uchariftie in bem ©acrarium aufmbe?

mähren, fonbern fie muffe fogleict) nach ber ©onfecration nothmenbiger Seife
ben ©egenraärtigen mitgetheilt merben, ober eö fei nicht erlaubt, bafj fie ehr?

erbtetigft ju ben ßranfen getragen merbe, ber fei o er flucht." (Sess.

13. de s. euch. sacr. can. 4. 7.)

1). ber 3rüiitgianer:

2)ie oon bet ©emeinbe ©ott bargebradjten Kreaturen be3

Grobes unb äßeineS toerben burd) bie Söirfung bei fjeitigen

©eiftel, burd) ©otte§ Söort unb ©ebet gum ^teifdje unb iölute

$efu Kftrtfti gemalt unb ftnb aufgubetoaljren.
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Sie 3*uiugianer ^aöen in if>rer Liturgie ein Formular: „Sie

$lugfpenbung ber ^eiligen Kommunion am Sage beg <gerrn sJtad)mittagg an
foldjje, bie bei ber ©onfecration nid)t gl

egenn)äriig mären." Sarin Reifet cö:

„Siefe Kreaturen beg Grobes nnb SBeineg, bargefcradjt oon ber ©emeinbe,
finb non ©ott angenommen roorben, nnb burcf) bie SÖirfung beg ^eiligen

©eifteg burcf) ©otteg 2ßort nnb ©ebet finb fie feiner Äirdje gemacht roorben
pm gleifctye nnb 33lute 3efu (S^rifti. Unb alf o geheiligt finb fie ©ott ge=

opfert roorben anm ©ebäd)tnifj beg ©inen oollfommenen unb allgenngfamen
Dpferg 3efu ©brifti am Äreuje, unb nm besfelbigen Dpferg roiUen ift ©otteg
Söarmfjeqigfeit angeflefjt roorben nm bie Vergebung unferer ©ünben nnb
bag eroige £eben für feine ganje Äirdje, für eud) unb für alle 9Jienfd)en.

Siefeg Sörobeg unb biefeö $eld)eg finb eure trüber t^eil^aftig geroorben unb
fjaben oon biefem 3leifcf)e gegeffen unb oon biefem iölute getrunfen. Unb
nun . . . labe id) aud) eud) ein, . . . bafj ifjr ijerjutretet unb baootx genietet."

(©. 61 f.) ^gl.§132. 3n „Sic^t aur Slbenb^eit" ^eißt e^: „Unb nid)t

allein ift eg ein f)öcf)ft wichtiger $unft, baf$ bie ©ittnbüber unb Unterpfäm
ber beg feligmadjenben Seihend ©fjrifti, nacf)bem fie oor ©ott emporgeljoben
finb, auf fernen SUtar alg ein ©ebädjtnifi oor il)n gelegt unb bann ben ©läu=
bigen $ur ©omtnuniott auggetfjeilt roerben: fonbern eg ift and) red>t, bafi ein

Sl)eil tmmerbar auf biefem 3Utar aufberoafyrt roerbe, um, roenn aud) fd)roei=

genb, bocfj alXejcit berebt oor ©ott $ürfprad)e einjulegen. 3U liefern 3 roec£

foUten bei jebem öffentlichen Sienft ber gürbitte in ber ßirdje biefe Untere

pfanber beg feligmadjenben öeibeng ©fjrifti befonberg oor ©ott bargefteHt
roerben, roäfyrenb auf biefe 2ßeife aud) Mittel ba fein roerben gu gelegene
lieber ©ommunion 3U paffenben Seiten roäljrenb ber gan3en 2ßocf)e unb 3ur
©enbung beg ©acramentö burcf) bie Ipänbe ber Siener an bie Äranfen unb
©djroacfjen. 2Benn eg alfo redjüft, bie ^eiligen 3fepriifentationen beg einmal
für immer gefdjefjenen iteibeng ©fyrifti immer oor ©ott auf bem SUtar 3«
haben, fo ift eg bann aud) red)t, um bereu ©ntroeif)ung 311 oert)üten, roenn
niemanb in ber ft'ird)e bleibt, bafi irgenb ein v

13eljalter, um fie auf3uberoaf)ren,

auf ben iJlltar geftellt roerbe, gleid)oiel ob biefer 33el)älter ein Xabernafel ober

fonftroie Reifee." (©. 196.) 3m ^olgenben rotrb bemerft, „bafj roir mit ber
üüge ber Srangfubftantiation fjier nichtg 3x 1 tf)un fyaben". (©. 197.)

Sagegen fagt ©otteg Söort:

3Jiattf). 26, 26. 27. ^efjmet, effei; trinfet. (Sfyriffuö fjetfct bag

33rob effen, nid)t aufberoafyren. sJttd)tg fann Sacrament fein aufjer @otte$

23efef)l unb geotbnetem ©ebraud).) — Serroirft man bie SranSfubftantia*

iion, fo mufj man aud) bemgemäf) fyanbeln.

§ 127.

SJeitte Seilte ber et)angeIifrf)=I«tX)crifct)cn ftirdie:

6f)riftu§, ber im StbenbmaP gegenmärtig ift, ift attjubeten,

nic^t aber 33rob unb SBein.

©oncorbienf. Deel. Strt. VII, 87. 108.

©etneiö auö ©otteg Sßort:

2ßir ^aben in ber ©<hrift feinen Sefefyl, fein Seifpiel bafür, ba§ Srob

«nb SBein an^ubeten feien.

tJralfdie Selire a. ber römifeben tirdie:

S)ie gemeit)te Softie foU angebetet merben.

3« ben 93efc§lüffen beg Sribentinif c^en ©oncilg e^ :

,,©g ift ba^er fein Slnlag 3um 3«>eifel oorbanben, ba§ nicht ade ©fyriftglctu*
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bigen . . . ben (SultuS ber Rnbetung, ber bem wahren (Sott gufommt, biefem

hetligften ©acramente in ©hterbietung erzeigen füllen. . . . UeberbieS erflärt

ber ^eilige Hirchenrath, bafj aus einer gotteSfürchtigen unbfehr frommen
2lbficf>t ber ©ebraud) in bie Hirche eingeführt worben fei, bajj alffäbrlich bie=

feS ^errlic^e unb f)Od?roürbige ©acrament an einem befonbern unb feierlichen

Sage mit ausgezeichneter Verehrung unb geftlidjfeit gefeiert unb in ben $ro=
cefftonen ehrerbietig unb auf eine ehrenooUe Rrt burch bie ©tragen unb über
bie öffentlichen

s
fßlähe herumgetragen werbe." (Sess. 13. de s. euch,

eacr. c. 5.)

b. ber grietöiftfon fünfte

:

$>a§ ©acrament ift ju beretiren rote ©ftriftuS felbft.

3m „Rechtgläubigen ©elenntnifi" hei&t eS: „Sie (Sfjre, bie

man biefem mit heiliger ©djeu zu oerehrenben ©acrament erweifen füll, füll

biefelbe fein, bie man (Sh1#0 felbft erweift." (A. gr. 107.) „(SS geziemt

fich, bie heilige (Suchariftie zu preifen unb zu oerehren, wie unfern fceilanb-

Sefum felbft." (ib. %x. 56.)

dagegen werfe:

Stob unb ©ein bleiben Stob unb ©ein nach *>er ©onfecration, § 125

;

wer nicht Ghriftum einig unb allein anbetet, fonbern auch Stob unb ©ein,

betet neben bem Schöpfet auch baS ©efchöpf an, 9töm. 1, 25., begeht alfa

Slbgöttereifünbe.— GhtiftuS Reifet baS Srob effen, nicht herumtragen, nicht

anbeten., ®aS §erumtragen unb Slnbeten macht baS 2lbenbmahl zu einer

ganz anbern £anblung, als bie, welche GhriftuS eingefebt hot. Sgl. § 126.

§128.

SWctnc heitre ber ctmugdifcMutfiertfifieii fünfte

:

$)er 9lu£en be3 ^eiligen Stbenbmafjlö beftetjt bartn, baff

bie burcf) bag Söort ber SSerfjeifjung au^gettjeilten 2Bof)Itl)aten

(Sftrifti, t»or allem Vergebung ber ©ihtben, burd) baf Unter*

pfanb be§ Seibe§ unb 231ute§ (Sljrifti beftätigt unb beftegelt

werben.

2lugäb. (£onf. 3lrt. XXIV, 30. »pol. Slrt. XXIV, 69. 90. fit. fiat. P. V,
5 f.

©r. Hat. V, 20 f. 66 f. ©oncorbienf. Deel. Rrt. VII
? 44.

©etoeis ang ©otteö 2öort:

Suc. 22, 19. 20. ®aS ift mein Seib, ber für euch gegeben

wirb. ®aS ift ber $elch, baS neue ®e ft am ent in meinem Slut, baS-

für euch nergoffen wirb.

9J}attl). 26, 26. 28. ®aS ift mein Seib. ®aS ift mein Slut beS neuen

XeftamentS, welches nergoffen wirb für niele gurSSergebung ber ©ün*
ben. (©o Vergebung ber ©ünben ift, ba ift auch Seben unb ©eligfeit.)
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galfdie Sefire a. ber rötnifdjen Birdie:

SDie üorjfigUdjfte grud)t beä Stbenbmaljtg ift ttidjt Sßer=

gebung ber ©ünben
;
mir erlangen barin aud) nur Vergebung

geringerer ©ünben.

Sab Sribentinif dje ©oncil hat aubgefprochen: „SBenn Sernanb
jagt, entraeber bie oorjüglichfte grud)t ber heiligften ©uchariftie fei bie Ver=

gebung ber ©ünben, ober bafj baraub feine anbern VUrfungen fjeroorgefjen,

ber fei üerflucf)t." (Sess. 13. de s. euch. sacr. can. 5.) ^m Storni*

fdjen $atedhibmub Ejei^t : „Surch bab Slbenbmahl werben geringere

©ünben nachgetaffen." (11,4. gr. 50.)

dagegen

ftehe aujjer ben obigen ©prüfen noch 1 @or, 11, 29. (§ 130. Sfjet unb

trinfet ber Unroürbige Gfyrtfti ßetb unb 99lut jum ©ericht, fo tnufe folgen,

baft ber mürbige ©enufj beb Seibeb unb SBluteb (S^rifti gur Vergebung ber

©ünben gereiche.)

b. ber Sieformirteit, s^re86t)tenaner, ©ongrepttonalifteti, 93a))=

ttften, [EbriftliÄ=fatl)olifd)en ®irdjt]:

3)ag S3robbred)en unb 2Beintrin!en im 2(benbmat)t f)at in*

fofern einen 9iu£en, al3 bie gläubigen ßommunicanten babei

an ©fjrifti $ob unb beffen SBotjIttjaten erinnert unb öerficfjert

merben, bajs fie baran tjaben unb ©fjriftug ifjre ©eele,

bie fidf) ju ifjm ergebt, burdE) feinen ©eift mit feinem Seibe unb

S3tute fpeifen unb tränten miß.

Vor allem oergletche bie Zitate §§ 94. 102, unb infonberheit betreffs

beb fjeiltgen Vbenbmahlb §123. gm „Vefenntntj* ber Wiener ber
Äirdjje 3ürich" heifü eb: „2Bir lehren, bafs bab ©ebächtnif* beb ^in=

gegebenen Seibeb unb oergoffenen Vlutee gu Vergebung unferer ©ünben
bab rechte ^auptftücf unb ©nbe fei, barauf bie gan^e Spanblung beb Stacht*

maE)lö enblicf) reid)t unb geht. Siefeb ©ebächtnijj fann aber nicht recht ohne
wahren (Glauben gesehen, Unb miemofyl bie Singe, bereu ©ebäc&tmf^ man
hält, roieberum letblich roeber gefchehen noch jugegen finb, nichtbbeftoroeniger
erneuert bie gläubige ©inbilbung unb macht bie @eroij$heit beb ©laubenb
etlicherma^en bem gläubigen ©emüth gegenwärtig bie einft gef c^ ebenen
©achen unferb Speüb. derjenige hat bab Vrob ©hrW wahrlich gegefjen, . .

.

ber in ©h^ftub wahren ©ott unb SJJenfchen für unb gefreujigt glaubt, benn
©tauben ift ©ffen unb ©ffen ©tauben. . . . Sie ©läubigen haben int 9tacht=

mahl feine anbere lebenöigmadhenbe ©peife alb aufier bem Siadhhnahle unb
empfängt alfo ber ©läubtge an beiben Drten auf eine SBeife unb burch
einen 2Beg beb ©faubenä eine ©petfe, (S^rifium, aubgenommen, ba§ im
Nachtmahl bie Vction baju geübt unb bab Reichen nach bem ©eheif* <S^rifti

mit beugen, Sanffaguug unb Verpflichtung gebraucht toitb." SBeitere

SBorte f. § 123. (gwinglt fchreibt: „Seneb leibliche unb fubftantieUe ©ffen
beb Seibeb ©hrifti, weldjeb fief) oiele erfinnen, fann nichtb gur ©eligfeit thun."
Tom. II. ©. 279.)

Sie sßrebbi)terianer lehren im Söeftminfterbefenntnifi, bie

© o n g r e g a t i o n a l i ft e n in ber Savoy Declaration unb bie V a p t i ft e n
in ihrem Vef enntnifi non 1688: „Unfer Sperr 3efub hat in ber Stacht, ba
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er »erraten roarb, ba§ 2lbenbmaf)l f eineö ßeibeö unb Bluteö, beö §errn
Slbenbmahl genannt, eingefefjt, baß eä gehalten roerben foll bis an baö Enbe
ber 2Seft, 3«r beftänbigen Erinnerung an fein in feinem £ob bargebrad?te3

Opfer, ben wahren ©laubigen jur Berfiegelung aller 2Öo£)tt^aten beleihen."
(C. XXIX, 1. Eongr. u. Bapt. C. XXX, 1.) 3m ©roßen Äa-techiS*
muä ber ^reäbpterianer heißt e3: „Bon ben Xl)etlnef)mern . , . roirb

geforbert, baß fie roähtenb ber 3eit, ba eä »ermattet rotrb, in biejer Stiftung
mit allerEjeitigfter Eljrjurc^t unb 2lnbad)t auf ©ott harren, auf bie facrament=

licken Elemente unb .tmnblungen fleißig nterfen, ben ^eib beS fterrn iüüf)l

unterfcßeiben, an feinen £ob unb Reiben mit^iebe gebeuten unb fid) baburcß

i*u einer lebenbigen unb regen Hebung ihrer ©nabengaben ermuntern" ac.

(§r. 174.) £3« bem ©laubenäbefenntniß ber Eongregationa =

1 1 ft e it »om 3at)re 1883 heißt : ^3Bir nehmen an (believe in) . .

,

be§ §errn
Sftahl aI3 ein Spmbol feine# »erfbßnenben Xobe#, ein Siegel ber 2Birtfam!eit

beleihen, unb ein ÜHittet, rooburcß er bie geiftlicf)e Bereinigung unb ©emein=

fd&aft ber ©laubigen mit fid) felbft bestätigt unb ftärft." (Xi!) 2>te Bap-
tiften fagen in ißrer New Hampshire Confession: „3m 2tbenbma£)I be#

fperrn foUen bie ©lieber ber Ätrcße ^ufammen burcß ben heiligen ©ebraud)
»on Brob unb BJein ber fterbenben Viebe Eßrifti gebeuten." (XIV.)

Heber bie Efjriftlirfj'fatßolifdje .Uirche »gl. $ 124.]

c. ber Stfjwciilfclbiancr, Wrmintaner, Stetbobiften, (Sbanfjelift&eit

©emcinldjaft, [^Bereinigte« (Söaugelifcben tirdie,] ^Bereinig*

ten Sriiber, Sliennoittlen, SreitDideii^Sabtifteu, $eitiören=

neriaiter, 3?cformirtcir <£»i«co»aIen, (Bvangelijdmi 3tbben=

tiften, KombbeUiten, ^nfanritten, Unabbiitißigen tatbolifen,

SWormonen:

®a3 23robbrecf)en unb SEBeintrinfen im 3l6enbmaf)l bient

jur Erinnerung an Etjrifto Xob unb fyat nur infofern einen

9?n|en.

$ie Schroenffelbianer glauben nicht, baß utt# im ^eiligen Slbenb*

maßt Vergebung ber Sünben gegeben roirb. 0. § 123. Sdjroenffelb fdjreibt

in Epist.

:

„3um »irrten tft nun um folrfjer gnäbiqen Söoßltßaten Ehrifti

roillen, biefelbigen ju bebenfen, ißm barum ju banfen, &ob ju fagen, auch

ba# Brob be# §errn ju brechen ober bas ficfytbarücße Sacrament be# 9tacf)t=

ma^lS ^ur 2)anffagung unb jum BHebergebachtniß be# §errn »om §errn

3efu E^rifto »or feinem 2lbfd)ieb eingefe^t roorben, auf baß bie.Ef)riftgläubi=

gen, bie alfo feinet £eibe# unb Blutet innerlich in ihrer Seele in# §errn
2iad)tmaßt tßeiltjaftig roerben, ben Xob be# iQerrn (rote e# $aulu# flärlicß

auölegt) babei foUen uerfünbigen unb bem £errn feiner Ertofung »om etoigen

$obe, feiner Speifung, Sebenbigmac^ung unb aller Sßoßttljaten mit »ollem

^er^en unb äftunbe ^oö, Eßre unb 2)anf fagen." „3mn fünften, fo finb nun
^roeterlei Brob unb Xxani im ganzen facranientlidjen §anbel beä §errn 2tad)t=

maßl^ gu bebenfen. . . . 3)aö innerliche geiftlicße Brob ober Effen, baö bie

Seele fpeifet, »ermag niemanb geben, . . . benn allein CS^jriftuö felbft im
heiligen ©etft, melcheä auch allermege muß »orangehen. . . . darauf benn
baä facramentlid^e äußerliche Effen jur Berlünbigung be^ ^obes bes §errn
unb §ur ^antfagung feiner Erlofung unb Speifung nachfolgt."

25ie 2lrminianer fagen in ihrem ©laubenöbefenntntffe: „2)aö

Slbenbmahl ift ber anbere heilige ©ebrauch be§ neuen Xeftament3, »on Sefu
Ehrifto in ber 91ad)t, ba er »errathen warb, etngefeßt jur geier beö bant=

baren unb feierlichen ©ebächtniffeö feinet Xobeä, mobei bie ©laubigen, nad)=

bem fie ftch geprüft unb xm matjven &laubetx gefunben fyaben f ba3 fyeilige

Brob, baö in ber ©emeinbe öffentlich gebrochen rairb, effen, unb jugleidt) ben

SBetn, ber öffentlich exngegoffen mirb, trinlen, unb jmar jur Bertünbtgung
be3 blutigen Xobeö beö §errn, ben er für unö erbulbet h<H (burch ben, rote
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unfer Seit burdh ©peife unb £ranf ober 23rob unb 2öein erhalten mirb, fi>

unfer §eryur Hoffnung auf baS einige Seben gefpeift unb genährt mirb), mit
feierlicher 4)antfagung; unb um auch bagegen unfere lebenbige unb geiftliche

©emeinfchaft mit bem gefreugigten Serbe 3efu ©hrifti unb feinem oergoffenen
93lute (ober mit 3efu fetbft, ber für uns gefreugtgt unb geftorben ift) unb ba=

burd) an allen burcf) ben £ob 3efu ©hrifti bereiteten unb erlangten 2Bo^l=

traten, unb gegenfeitige Siebe unter un$ oor ©ott unb ber Kirche öffentlich

gu begeugen." (XXIII, 4.)

3m $atecf>iömuä ber SDfetfjobiften helfet eS: „Xie innerliche

©nabe" (bie abgebübet roirb) „ift bie ©emeinfchaft beS SeibeS unb $8lute&

©hrifti, moburd? mir an feinen Opfertob erinnert unb geiftlid) aeftärft raer=

ben, feinen SBUlen gu t£)un." ($o. 3. ©. 51.) [3n ifjrer „Sehre unb
Äirchenorbnung" heißt eS: *2Benn ber ^ßrebiger baS $8rob auStheilt,

foU er fprec^en: . . . Aimm unb ife biefeS gum Anbenfen, bafe (S^riftuö für
bid) geftorben ift, unb genieße 3hu in betnem S^er^en im ©lauben mit 2>anf=

fagung. . . . Xrinfe biefeS gum Anbenfen, bafe baS SÖlut ©fjrifti für bid) oer=

goffen morben, unb fei banfbar." (©.247.) 3^ bem »©tofeen Äate^
djiSmuS für bie beutfd)en©emeinben ber 33 i

f d). TO e 1 1) o bi ft en = $ir cfe e"

Reifet eS :
„2SaS ift bemnad) bie Bebeutung beS heiligen AbenbrnafetS ? ©S ift

für ben ©laubigen nicht nur ein ©ebächtnifemahl beS oerföhnettben Seibenö-

unb Sterbens» 3efu ©hrifti, fonbern ein ßetchen unb ^ßfanb feines perföm
licken unb fortbeftehenben Anteils an ben Süchten beS AerföfenungStobeS
©htifti." (©. 118.)

2)er Katechismus ber ©oangelifcfeen ©emeinfehaft fagt:

„AJaS ift bie SBebeutung beS ©enuffeS biefer fichtbaren 3eitf)en ? ©S ift bie

©ebächtnifefeier beS SeibenS unb Sterbens unferS Sperrn 3efu CEfjrifti, unb
aefebieht gur Aneignung beS burch feinen Aerj öhnungstob für uns ermorbenen
SpeilS unb emigen SebenS." (gr. 270.)

3n ber $ir ch en orb nung ber bereinigten b rüber mirb gefagt:
„3ebeS ©lieb . . . foU bie berorbnungen beS foaufeS ©otteS, nämlich bie

iaufe unb baS ©ebächtnife ber Seiben unb (beS) XobeS unferö Sperrn 3efu
©hrifti beobachten." (I)iscipline, ©. 26 f.) 3^ threm Formular für bie

AbenbmahlSfeier helfet es :
„Alle unter euch, bie unfern <perrn 3efum treulich

lieben, finb nun eingelaben fich gu nähern unb bemüthig biefe ©lemente gu

empfangen gur ©rinnerung an baS Seiben unb Sterben eures üperrn unb-

£>eiIanbeS." (©. 199.)

£>ie AuSfage ber bereinigten ©oangelifdjen $ird)e f. § 124.

3hte AuStheilungSroorte bei ber AbenbmahlSfeier ftimmen faft rcorttid) mit
benen ber TOet^obiften überein, (©laubenSlehre unb $ird)enorbnung, ©. 130.)

3n ihrem Katechismus helfet eö: „2Baö ift bie bebeutung beö ^eiligen

Slbenbmahlö? ©ö ift für ben raahrhaft ©laubigen nicht nur ein ©ebächtnife*
mahl be3 oerfohnenben Seibenö unb iobeö 3efu ©hrifti; fonbern eä ift aud)

ein ©egenö= unb ©tärfung^mahl für ben inneren 9)tenfchen, in bem berfelbe

bie Seben3früd)te beä berfohntobeä 3efu ©hrifti mefentlich geniefet unb im
niger in bie Seben3gemeinfd)aft mit ©hrifto eingeht." (gr. 183.)]

3ft bem „©feriftlichen ©emutfe^gef pr ach . . . ©taubensbe«
fenntnife ber 97tennoniten" heifeteö: „SDient baö Ratten unb ber ©e-
brauch beö 2lbenbmahlö alä ^ur ©rinnerung unb ©rfenntnife ber grofeen, an
unö 3/lenfchen in ©hrifto erraiefenen SBohlthaten ©otte§? ©§ bient allen

frommen unb gottegfürchtigen 9}tenfd)en in oielen ©tüden §um Xroft, §ur

©tärtung, jur Aufmunterung in biefer Sßilgrimfchaft, mie auch 3ur ^3er=

fi^erung, bafe 1. ba3 Abenbmahl ihnen alö gu einem Xeftament nachgelaffen

fei, mie auch, *>afe ihuen baö Setben unb Sterben ©hrifti jur Vergebung ber
©ünben unb Söieberbringung beä erotgen Sebenö gereiche; 2. bafe glei^mie

fte in bem ^eiligen Abenbrnafele beg örobö unb JÖein^ tfeeilhaftig merben,
alfo füllen fie audh ©hrifti unb feiner Aerbienfte theilhaftig merben." (gr. 113.)

3n ihrem ©laubenäbefenntnife heifet eg: „2ßir befennen unb halten
gleichfalls ein Sörobbredhen ober Abenbmahl . «

.
^um ©ebächtnife beS S'obeS,

Seibens unb Sterbens beS §errn, unb bafe fein raürbiger Setb für uns unb
baS ganje menfd)liche ©efcfelecht fei gerbrochen, fein theureS Slut aber oer=

goffen morben; mie auch baneten bie ^rucht feieoon, nämlich bie ©rlöfung
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unb ewige ©eligfeit, melde er baburdj erworben unb an uns fünb^aften

SJienfden fotd^e Siebe bewiefen hat, baburd wir pm Ijöcf)ften ermahnt wer;

ben, aud wieber unö unter einanber unb unfern 9iädften &u lieben" ic.

(5lrt. 10.) $aft gleich lautet ber 10. 9lrtifel im 33efenntni| ber 9i e f o t

;

mirten 9Jtennontten. [Sn ber ,,©ef dichte ber 9Jtennoniten=©emeinben.

3iebfi einem 2lbrifj ber ©runbfähe unb Sehren" tjei^teö: „2)aö 23rob;

brechen wirb jurn ©ebädtnih an ©hriftuS unb jum Beiden ber ©inigfeit unb
$8rüb erlief) feit gefeiert." (©. 97.)]

2)

ie greiwillen = 93aptiften fagen in ihrem TreatUe on the Faith

:

„2)a3 Slbenbmahl beS §errn ift ein ©ebädtnih beS SobeS ©hrifti für unfere

©ünben im ©ebraud beS SrobeS, weldeS er machte jum ©innbilb feines

gebrodenen SeibeS, unb beS ÄeldeS, beS ©innbilbeS feines oergoffenen
s-öluteS: unb burcf) baSfelbe brüeft ein ©laubiger feine Siebe ^u ©hrifto,

feinen ©tauben unb feine Hoffnung aus unb oerpflidtet fid ^ur ewigen

Sreue gegen if)n," (©. 38.)

Söeinbrenner fagt in f. Sßrebigt: „2)aS feauS ©otteS" jc. :

„2)ie 2tbficf)t baoon ift, baS Seiben unb ©terben ©hrifti im 2lnbenfen ju er;

halten." (©. 12.)

£)ie 2luSfagen ber ttteformirten ©piScopalen unb @nange;
l i f dt) e tt Slboentiften f. §123.

£)ie ©ampbelliten erflären in Our Position

:

„3Bir hüllen eS [baö

2tbenbmaf)l] nicf)t ein in bie ^eierlidfeit eines ©acramentS, fonbern be;

tracfjten eS als ein fitfieS unb föftlideS 3Jiaf)l ^eiliger Erinnerungen, ba^u

beftimmt, unfere Siebe ©hrifto 311 ermeefen unb bie Söanbe unferer gement;

famen Söruberliebe feft ju maden." (©. 9.)

3m „$atecE)ßtifcf)en Unterricht" ber Snfpirirtert eS:

„3u meinem 3™ecfe hat ©hriftuS baS 5lbenb; ober SiebeSmahl ein;

gefegt? $US ein ©ebädtnih feines heiligen SeibenS unb ©terbenS. $at bie

©eniefjung beSfelben einen wefentliden'sJtuben? 3a, wenn eS auf bie rechte

Steife non ©laubigen gefeiert unb nad ber ©infepung beS Jperrn gehalten

wirb, fo gereicht eS benfelben jur großen ©tärfung beS ©laubenS in bem
s3anb ber mähren 3efuS= unb 33ruberliebe. . . . 3f* ben erweeften unb be=

gnabigten ©hriften ber ©enuh beS äußern SlbenbmahlS unumgänglid nöthig

jur ©eligfeit? 9tein, fie finb auf bie ©enieftung beS innern SlbenbmahlS

angeroiefen." (II. ©. 49 f.)

3)

te Unabhängigen ^atholifen erflären in ihren ©laubenS;
ar titeln: „SDeS §errn s

JUiaf)l ift bie ^erorbnung, non unferm £>eilanb ein;

gefegt, ba ©hriften ber Seiben unb beS SobeS 3efu Shrifti gebeuten, inbem

fie nad ben Ulnweifungen unferS foerrn bei feinem lebten uJtahl mit feinen

Süngern beS 33robS unb SBeinS theilhaftig werben." (Platform, ©. 16.)

betreffs ber lormonen f. § 123.

d. ber Smebeit&orgiatter unb (ftoeb.) ©ibeliftriften:

®ag ^eilige Stbenbmafjt bient bagu, bie roa^ren Äittber

be§ ^errn it)rem ©eifte nac^ in ben Fimmel eingufü^ren.

©mebenborg fdreibt tnf. „2Bahren c^rifttid^en Religion":
„®arauS fann man ftar erfehen, ba^ bie 2ßirfungen unb grüdte ber ©r=

lofung beS §errn ju benen fommen, melde raürbig herjunahen daraus
fann man flar erfehen, bafs ber §err gegenwärtig ift unb benen ben§immel
öffnet, melde würbig jum heiligen äbenbmahl fommen; unb bah er aud
gegenwärtig ift bei benen, melde unmürbig fommen, bah er ihnen aber ben

Öimmel nicht öffnet." (717. 719.) ©iehe bie oorauSgeljenben SBorte § 123.

Sgl. aud/ bie ©webenborgianer unter ©rlöfung nerftehen, § 51.

3)en SluSfprud ber (fmeb.) Söibetdhtriften f. § 123.

dagegen

fie^e au^er ben oben angeführten bie ©prüd^e § 51.
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e. ber ©ocinianer, Unitarter, Unioerfaliften, [|joffmannianer,

KbriftabeHibiflner]

:

3m Slbenbmaf)! merbett utt§ feine ©nabengaben gegeben

;

e§ ift nur eine ©ebädjtnifjfeier.

3m sJtaf aui f ch en Äated^iämuö fagen bie ©ocinianer: „2ßa3
ift ba3 2lbenbma^l be£ £ernt? <S& ift eine Stiftung beö £>errn ©fjrifti, bafc
bie ©laubigen fein Brob brechen unb effen unb au3 bem Welche trinfen, feinen
£ob zu oerlünbigen. . . . 2Ba3 aber beifit: be§ §errn $ob oerlünbigen?
beifjt: ©fjrifto öffentlich unb hochheilig banffagen, bafi er, aus unauäfprecb=
lieber 2iebe gegen unö, feinen Setb bat martern unb gletcbfam zerbrechen,
unb fein Blut oergiefien laffen, unb biefe feine 2BofyItt)at mit £ob ergeben
unb preifen. ... 3ft nicht noch eine anbere Urfac^e, toarum (S^riftuö baö
Slbenbmahl eingefe^t bat? ©ar feine ©inige hoffen, burch ben ©ebraueb
beöfelben Vergebung ber ©ünben gu erlangen unb ben ©lauben gu ftärfen,

unb fagen, bafj eö fie an ben Xob be3 §errn erinnert. — 9Baö ift non biefen
Meinungen gu galten? Äetne berfelben fann beftefjen. £>enn ... e3 ift nicht
bagu etngefe^t, bafi mir ettoa£ barau3 empfangen." (gr. 334.
385.337.338.)

3Die 2lu3fprü<be ber Unitarier f. § 101, ber Unioerfaliften § 128.

[2luch bie f o genannten Sßroteftanten holten baä Slbenbrna^l nur
für ein ©ebäcbtnifimabl. 3n ihrem ftatecbiömuö hei&t e3: w2)aS Eilige
Bbenbmahl ift baö sDtabl, raeldjeö 3efu3 am 5lbenb oor feiner ßreugigung

3um Slnbenfen an feinen £ob eingefe^t hot." (3fr. 69.)
:

3n bem „©enbfehreiben" ©hr. §offmannö be^eä: „CShtriftuä

wollte, bafi auch nach feinem ©Reiben biefe Bereinigung bei gemeinfamen
Labien zu feinem ©ebäcfjtmfi unter feinen Süngent fortbauern füllte. . .

.

Söenn ba3 ©ffen oon ettoaä Brob unb SBein unö bie guftcherung ^ er ^ et
.,

gebung ber ©ünben, bie roirfltche Bereinigung mit ©ott . .
.
ju geben oer=

inag, roaä wollen mir benn bann noch weiter? £>ann finb mir ja fc^on mit*
ten im Reiche ©otteä. . . , 2Ö 03u follten mir un3 ber für ben 2ftenfcben fo

fauren ©eifteäarbeit unterziehen, ©ott unb feinen SBillen in bem, ben er ge*

fanbt hat/ zu erforfchen unb unfer eigenwillige^ gletfch bem ©eifteägebot
unterthämg zu machen, wenn mir bao ©leiche, nämlich bie ©emeinfefjaft mit,

(Shtifto unb baö ewige Seben, ganz bequem in einem 3Jhmb ooll Brob unb
Söein zu unä nehmen unb unfere Heiligung burch bie Berbauung bewirten
fönnen?" (©. 23. 8. 17.) Bgl. § 123. 102.

2)er ©h^tftabelphianer 3- %fyoma% fagt: „Sie (bie ©h^iftubel=

Phianer) fommen jeben erften äBodjentag gufammen, um Brob zu effen unb
Sßein zu trinfen, gut ©rinnerung an ben foergog ihrer ©eligfeit." (Who are
the Christadelphians? ©.3.)

2luch bie freiläarmee leugnet ben 9hi|en be3 heiligen Slbenbmahlä,
»gl. §117.]

dagegen uterfe:

2öer nicht glauben mü, ba| in, mit unb unter bem gesegneten 33robe

unb Sßeine ber wahre Seib unb ba§ wahre S3lut ©hrifti ift, fonbern ba^ nur

Srob unb ffiein genoffen wirb, fann freilich nicht glauben, bafj im ©acra*

ment Vergebung ber ©ünben, Seben unb ©eligfeit gegeben wirb
;

er benft

:

©oUte ein Siffen Srob unb ein wenig ffiein mir Vergebung ber ©ünben
geben? S5gl. bie ©prüdhe §§ 102. 123.

©qm&oUt. 23
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§ 129 .

Meine Sebre bet etmngelti(ft=lutbenf(i)en tirdje:

3um beitfamen ©ebraud) beg Zeitigen iStöenbmafflg gehört

ber ©taube.

2lugö6. ©onf. 2lrt. XXIV. 30 f. 2Ipo[. »ott ber Hiebe jc. 89. Met, XIII,

20 f. SU. flat. P. VI, 10. @r. flat. V, 33 f . Soncotbienf. Deel. 2lrt. VII, 68 f

.

Setoete ou9 ©otteS äöort:

Suc. 22, 19. 20. (gür eud) gegeben, güt eud> oergofien. — $ie&

SBort „für eudj" forberi eitel gläubige ^er^en.)

ftalfdje Sebre ber rötnifdjen Äinbe:

$ag ©acrament nerleitjt ©nabe aud) ot)ne ©tauben beg

©mpfängerg.

2)ie ßanoneä beä Xribentinifdjen (£oncilä f. § 103.

dagegen

fielje 1 Gor. 11, 27—29. (§ 130.)

§ 130.

Meine Sebte ber ebangeliftfMutberifiben tirebe:

Sind) bie Unroürbigen effen unb trinfen ©Ijriftt wagten 2eib

unb fein mafjreg Sötut facramentlid)er Steife mit bem 33rob nnb

Söeüt, obraotjl jum ©eridjt.

@r. Äat. V, 16 f. ©emeorbienf. Bpit. 2trt. VII, 16 f. 37. Deel. 3Irt.

VII, 33. 60. 72. 123.

$etoei£ aus ©otte$ 2Borl:

1 Gor. 11, 27—29. 2BeId)er nun untoürbig oon biefem 93rob iffet,

ober oon bem Äeldt) be§ §@rrn trinfet, ber ift fdjulbig an bem Seib unb

Ölut be§ $@rrn. Ser 2J2enfc^ prüfe aber fid) felbff, unb affo effe er oon

biefem 93rob, unb trtnfe oon biefern $el$. Senn melier untoürbig iffet

unb trinfet, ber ifiet unb trinfet ifyrn felber ba§ ©eridjt, bamit, bafe er nidjt

unterfcf)eibet ben Setb be§ §Grrn.

galfdje Se^re ber 9leformtrten, Eptöcobalen, $reS6tjterianer, Eon-

gregationaliften, SBapttften, SJJetljobtfttn, [^Bereinigten Etmn-

geliftöen tirdbe] tu:

S)ie Unmürbigen empfangen ttidjt Stjrifti Setb unb 33lui

3Sn ber Confessio Sigismundityxfyt e3: „Sieroeil ber ©laube gleicfjfam

ber 9Jtunb ift, baburcf) beö §errn getreuster Seib unb fein oergoffe^

ne$'£Hut empfangen wirb, ba^en ©«• @fjurf. @n. befiänbig bafür, bafi
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bett Ungläubigen, Unbugfertigen foldjjeg ©acrament nichts nüge, fie aud) beg

wahrhaftigen Seibeö unb &tuteg ßljrifti nic^t t^eilfjaftig werben." (Ed. Niem.
©. 648.)

5

3n ben „3frtifeln ber Religion" ber ©pigcopalen Ejeigt eg:

„£)ie ©ottlofen unb bie, welche feinen lebenbigen (glauben f)aben, ob fie

fcf)on fleifdjlich unb fidjtbar, wie 9luguftin fagt, bag ©acrament beg Seibeg

unb 33luteg ©fjrifti mit ben Ragnen zermalmen, werben bodj in feiner SBeife

ß^rifti tgeilljaftig, fonbern effen unb trinfen oielmegr bag ©acrament ober

Reifen einer fo heiligen ©acfye fid) jetbft jurn ©ericht," (
sHrt. 29. „Sßon ben

©ottlofen, welche im ©ebraucf) beg geiligen 2U>enbmahleg ben Seib ß^rifti

nid)t effen.")

$)ag Söeftminfterbef enntnig ber ^ßregbpter ianer , bie Savoy
Declaration ber ©ongregationaliften unb bag Sefenntnig ber

SÖaptiften oom 3<*hre 1688 jagt: „Obwohl Unwifjenbe unb ©ottlofe bie

äugerlichen (Elemente in biefem ©acrament empfangen, fo empfangen fie

bod) nicht bie baburd) bejetc^nete Sache." (C. XXIX, 8. ©ongr. u. Söapt.

XXX, 8.)

3)ie 3)tetgobtften jagen in ihrem £atect)i^muö: ,,©g empfangen
auch Ejbd^ft unttmrbige ^Serfonen bag gemeinte 93rob unb ben gejegneten
2Bem." (9to. 3. ©. 51.) Siehe aud) bie Slugjagen §§ 103. 123. 124. 128.

[Unb in ihrer „Sehre unb $ird)enorbnung" ^etgteä: „“gür biejenU

gen, welche bagfelbe (©acrament) auf bie rechte SBetfe würbtgltcfj unb tm
(Glauben geniegett, ift bag 33rob, bag mir brechen, bie ©emetnfchaft beg Sei?

beg ©^rifti unb ber gefegnete Äelch bte ©emeinfchaft beg 23luteg ©^rifti."

(§ 180
£>ie Unirts©oangelifd)en briicfen fiel) ^meibeutig aug, menn fie

in ihrem Äatecf)iämu3 jagen: „$Öortn ift biefeg ©nabengut ©otteg oerfaffet

unb oerbunben? Rn Sörob unb Söein im heiligen Slbenbmafjl, beffen wür-
biger ©enug ift bag ©ffen unb trinfen beg Seibeg unb SBluteg oeg £errn
3eju ©E)rifti, mie joldjeä in ben ©infe^ungöraorten beg ^eiligen. SDia^leö ge=

jagt ift." (St. 133.)

3m #ated)igmug ber bereinigten ©oangelifchen Äirdje
* heigt eg: „©eniegen bie unraürbigen 2lbenbmal)lögäfte aud) ben Seib unb

bag 33Iut 3efu ß^rifti? 9?ein, fonbern fie effen unb trinfen fid) felber bag
©ericf)t." (%x. 188.)]

Wogegen

ftet)e bie in ben genannten §§ angeführten ©prüdje.

§ 131.

Meine Seite bet etoangeliftMutberifdjen S’ttdie

:

2)a8 ^eilige Stbenbmaf)! jo£t jungen ®inbern nid)t gereift

werben.

©r. fiat. V, 2.

23etoci$ aus ©otteg Söort:

1 Gor. 11, 28. 29. (§ 130. 3>unge ßinber lönnen fid) felbft nicht

prüfen unb ben Seib beS §@rrn unterfReiben. 23. 26. (§ 117.)

ftalfcie Seite ber griednftben tircie:

$a3 Stbenbmat)! foU aud) Weinen Äinbent gereift werben.

3m 33efenntnig oon 3Jteirophaneg Äritopulug heigt eg: ,,©g
geniegen aber alle beiberlei ©eftalt oon bem, mag auf bem £tfcf) beg §errn
ift, oom 33rob, fage ich, unb oom Äelch, ©eiftliche fomoE>l alg Saien, 9Jtän=
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ner unb Leiber, aber auch fetbft bie Äinber, bie fogleid) nad) ber heiligen

£aufe anfangen unb genießen banon hernach, fo oft bie ©Item eS wünfcfoen.

Senn einer uns beSwegen tabelt, bafj wir ben Ätnbern beä Sperrn 3Jca^l

geben, fo ftopfen wir thm leicht ben 2ßunb. Oenn wenn ein fotcher etrfer

ron ben Siebertäufern wäre, werben wir bagegen baö Sort amoenben:

ßaffet bie ^inbletn 5U mir fommen unb wehret ihnen nicht; unb bieS: Ser-
bet tf)r nic^t effen baS gleifch beS 9JtenfchenfohttS unb trinlen fein ©lut, fo

habt ihr !ein £eben in euch. • • SÖenn aber be* Siberfacher nicht ein Sieben
täufer wäre, werben wir biefelben ©eweife, bie er gegen bie Siebertäufer

bafür, bafj bte Äinber gu taufen feien, anwenbet, auch gegen ihn anwenben
bafiir, baf$ bieitinber, wie fie getauft werben follen, fo auch beö^errn Saht
genießen fotten; unb fo haben wir mit ©ott gefiegt." (C. IX.)

dagegen tnerfe:

^oh« 6 ^anbelt wich* vom heiligen Slbenbmahl, vom Jacramentlichen

föffen unb Printen, fonbetn non bem geiftlichen, baS mit bem ©lauben ge*

flieht. ®aS geiftUche, nicht aber baö facramenttiche, ift unbebingt nott)*

wenbig jur @eligfeit. $)ie ßinber fönnen wohl butdh bie heilige £aufe

gu 6h*tfto geführt werben, nicht aber burch ben ©enufc beS heiligen Slbenb*

mahl$. 1 6or. 11, 26. 28. 29.

§ 132 .

3?cinc 2eljre ber coongeliftf) = luttjcriftfien Sircbe

:

S3et ber freier be? tjeitigen Ülbenbntafjl? fotten mir be?

$@rrn £ob oertünbigen unb feine? einigen Opfer? gebenfen.

2tugäb. Sottf. Slrt. XXIV. »pol. Slrt. XXIV. 16. 56. 89. @(f)mait.

Slrt. P. II. Strt. II. <£oncorbienf. lipit. Slrt. VII, 23. Deel. Slrt. VII, 109.

beweis aus ©ottefl üBort:

§ebr. 10, 11. 12. (Sin jeglidjer ^rieftet ift eingefefct, bafs er alle

Sage ©otteSbienft pflege, unb oftmals einerlei Opfer tfjue, roeld>e nimmer«

mel)r fönnen bie Sünben a6nef)men. liefet aber, ba er bat ©in Opfer

für bie Sünben geopfert, baS eroiglid) gilt, fifjt er nun jur Seiten ©otteS.

35. 14. (§ 51.) 1 Gor. 11, 26. (§ 117.)

galfdie Sefjre a. ber römifdjen, [altfatljoliftben] unb griednfdjen

Strebe:

9m tjeiligen §tbenbmat)t wirb ber perr ©fjriftu? auf eine

unblutige äBeife üom fßriefter immer roieber geopfert, unb

ätuar für bie Sebenbigen unb bie lobten.

2)aS Xribentinifche ©oncil hat folgenbe ©anoneS aufgefteUt;

„Senn Semanb fagt, in ber 9Jteffe werbe ©ott nicht ein wahres nnb eigent=

licheS Opfer bargebracht, ober baS $>argebrachtwerben fei nichts anbereS,

als bafs uns ©h^fü^ $ur <5peife gegeben werbe, berfeioerflucf)t. Senn
Semanb fagt, ©hrif*u^ habe burch jene Sorte: $hut bieS ju meinem ©e=

bächtntffe, bie Slpoftel nicht ^u ^rieftern etngefeht ober habe nicht angeorb*

net, baft fie unb bie anbern ^riefier feinen £eit> unb ©tut opfern fotten, ber
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fei » er flucht. SCßenn 3emanb fagt, baS SJlefjopfer fei nur ein &o b* unb
Oanfopfer ober eine blofje Erinnerung an baS am Kreuze ooUbrad^te Opfer,

nicht aber ein ©ühnopfer, ober eS nüfce allein bem, ber eS genietet, unb
biirfe nicf}t für ^ebenbige unb Berftorbene, für ©ünben, Strafen, ©enug?
tbuungen unb anbere Bebürfmfje bargebracht werben, ber fei oer flucht.

. Söenn Semanb fagt, bem heiltgften, am ftreuje ooUbra^ten Opfer Ehrifti

werbe burch baS Meßopfer eine ^äfterung jugefügt, ober jenem burch biefeS

Slbbiuch getfjan, ber fei oer flucht. 3Benn 3emanb faßt/ eö fei betrug,

Sur Ehre ber ^eiligen unb ^ur Erlangung ihrer $ürbitte bei ©ott Neffen $u

feiern, tote eS bie SBiUenSmeinung ber Kirche ift, ber fei o er flucti."
(Sess. 22. de celebr. Missae, can. 1— 5.)

[Oie americantfchen Slltfatholifen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

„2öir befennen, bah baS Sloenbmahl beibeS

ift, ein Opfer unb ein ©acrament; bafj in bem unblutigen Opfer ber 3Jteffe,

welches ber centrale 3UtuS unb ber nötf)igfte 3lct beS öffentlichen ©otteS?

bienfteS ift, ben ein El) 1# ©ott fchulbet, barge6rachi roirb ein wahres,
paffenbeS, fühnenbeS Opfer für bie ^ebenbigen unb Oobten." (©. 11.)]

3m„3iechtgläubigen Befenntnij$"ber gried)ifchen K i r d) e

heifjt eS: ,,5lucf) roirb biee ©acrament bargebracf)t als ein Opfer für alle

rechtgläubigen Triften, ^ebenbige fomol)t alSOobte, wegen ber 2luferftef)ung

jum eroigen Seben. . . . Oer anbere 9lu$en, ben es bringt, ift, bafj bieS ©a?
crament eine BerfÖhnung unb Begütigung bei ©ott ift für unfere ©ünbe, ber

üebenbigen ober ber Oobten." (A. §r. 107.)

dagegen fagt ©otie* SBort:

üJtattf). 26, 26. 27. (@ffei, trinfet!) 1 Gor. 11, 26. (§ 117.)

33. 27—29. (§ 130. Glicht für bie lobten.)

£ebr, 10, 18. 2So ber ©ünben 33ergebung ift, ba ift nidf)t mehr Opfer

für bie ©ünbe. 33. 1. (§ 100.)

§ebr. 9, 22. 0l)m 33lutoergiefeen gedieht feine 33ergebung. 33. 12.

1 $etr. 3, 18. (§ 51.) 33g l. §§ 93. 172.

b. ber 3tltfatl)oUfen unb ^ruingianer

:

2lbenbmab)I t)at einen Opferet) aröfter.

Oie 2Xltfatf)olifen erüärten auf ber UnionSconferen^ ju Bonn;
„1. Oie euchariftifche geier in ber Kirche ift nicht eine fortwcihrenbe 3Bieber=

holung ober Erneuerung bes ©üljnopferS, welches EhriftuS ein für allemal

am Kreuze bargebracht hat; aber ihr Opferdjarafter befte^t barin, baf$ fie

baS bleibenbe ©ebäd)tnif} beSfelben ift unb eine auf Erben ftattfinbenbe

Oarftellung unb Bergegenwärtigung jener Einen Oarbringung Ehrifti für
baS £>eil ber erlöften Sftenfchheii, welche nach Sebr. 9, 11. 12. fortwöf)renb
im Fimmel oon EhriftuS geleiftet wirb, inbem er je|t in ber Gegenwart
©otteS für unS erscheint. (§ebr. 9, 24.) 2. Snbern bieS ber Eharalter ber

Euchariftie bezüglich beS Opfert Ehrifti ift, ift fie zugleich eirt geheiligtes

Opfermahl/ in welchem bie ben &eib unb baS Blut beS §errn empfangeitben
©laubigen ©emeinfd^aft mit einanber haben. (1 Eor. 10, 17.)" (3lrt. 14.

Bericht über bie UmonSconferen^en 1874.)

3m $ated)i3ntu3 ber 3 r t> i n g i a n e t heifet eS : „3ft alfo bte Eucha^
riftie ein Opfer? 3*0 Ü e ift *><*S grofe Erinnerungsopfer, welches immer?
währenb bargebracht wirb jum ©ebächtni^ beS Einen Opfers, welches
3efuS EfjriftuS einmal für immer am Kreuze bargebracht hat; benit hiemit
werfünbigen wir ben Oob beS fcerrn, bis bah er fommt^ Unb wir {teilen

bann ben Seib unb baS Blut Ehrifti, für unS gebrochen unb oergoffen, oor
©ott bar, gleichwie Eh^ftuS felbft, unfer ipoherpriefter, in ben Fimmeln oor
©ott erfdjeint als

5
baS £amm wie eS erwürget warb^" ($r. 27.) 3^ öpfer?

gebet ber Siturgie wirb gebetet: „2lllmächtiger ©ott, inbem wir, beine
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ßnedjte, beg aller^eiltgften Opfert beineg ©opneg gebenfen, . . . bringen mtr
bir bar biefeg oernünftige unb unblutige Opfer, metcheg bu in beiner Ätrc^e

eingefept tjaft. . . . Slttfe herab auf bagfelbe, o §>err, unb nimm eg an auf
beinern Siliar vor beinern heiligen Xfyxone im £>immel. ©ebenfe jeneö Opfert
bag einft am Äreuge geopfert raorben. . . . ©oldjeg alleg, o £err, fuchett mir

für alle, bie in ber ©emeinfdjaft beiner heiligen Kirche fteben; für fie unb
für alle 9Jtenfchen, für rpelche bu oon ung rcillft gebeten fein, bringen
mir bir bar bieg unfer Opfer unb laffen biefe unfere ©ebete oor bicb fom=
men." (©. 30 f.) Sei ber Orbination ber Sßriefter mirb gejagt: „Empfange
bie 9fta<ht, bag Opfer, bag ©hriftug in feiner Äirdje eingefept hat, ju opfern
unb bie ©ebete unb Opfergaben feineg Solfeg bargubringen, roie bir bieg

aufgetragen merben foll." (ib. ©. 386.) Sgl. § 126.

Die ©h^ftlichen 3fraeliten reben oon einem Opfer, bag ©ott
bargebracht merben foll, beftel)enb aug Srob unb 2Bein, für bie (grlöfung

ber ©eele („bag ©ebot beg ©efepeg" jc. 6. 17. 72), bie äJlormonen oom
Opfern ber ©acramente. (©. § 100.)

dagegen merfe:

Die Eilige ©djrift weift nichtg baoon, baft bag heilige Slbenbmaftl

einen Dpferd)arafter hübe. — @g ift oielmehr ber llnterfchieb gwifchen

Opfer unb ©acrament fefauhalten. 3m Opfer wirb ©ott etmag bar*

gebracht, im ©acrament gibt ung ©ott etraag. ©. §§ 102. 109. 128. 3tud)

baoon weift bie heilige ©eftrift nid)tg, baft jene ©ine Darbringung (S^rifti

für bag §eil ber 9Jlenfd)en fortwäftrenb oon ihm geleistet mirb, unb baft bag

heilige Slbenbmaftl eine Darfteßung berfelben ift. — SBir foHen <S^vifii Seib

unb Slut ung §u gut effen unb trinfen, nid) t aber ©ott opfern.

XXVI. Pott btt lirrije.

§ 133 .

Steine £eDre ber eoan.qelifrf) = lutljertfrfjett tirilje:

S)te ®trd)e $@fu (Shriftt im eigentlichen ©inne, außer

meldfer fein .peil ift, ift bie ©efarnrnttjeit aller maßren ©läu=

bigen.

»ua§6. ©onf. »rt. VII u. VIII. »pol. »rt. VII u. VIII. ©djmalt.

»rt. P. III. »rt. XII. ©r. Äat. II. »rt. III, 47 f.

Setoetß auß ©otteg äßort:

@ph. 2, 19—22. ©o feib ihr nun nicht mehr ©äfte unb grembünge,

fonbern Sürger mit ben ^eiligen unb ©otteg §auggenoffen, erbauet auf

ben ©runb ber Slpoftel unb Propheten, ba 3@fug ßftriftug ber ©dftein ift,

auf welchem ber ganje Sau in einanber gefüget roächfet ju einem heiligen

Dempel in bem £@rrn, auf welchem auch ihr mit erbauet werbet,
(̂
u einer

Sehaufung ©otteg im ©eift. 1, 22. 23. (§ 154.) 5, 25—27. (§ 102.)

5ßatth. 16, 18. Du bi ft betrug, unb auf biefen geig will ich bauen

meine ©emeine, unb bie Pforten ber §öfle foßen fie nicht überwältigen.
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3of}. 11, 51. 52. foUte fterben für baä iBolf; unb nidjt für ba§

Soll allein, fonbern, bafc er bie $ inbet ©otteS, bie jerfireuet toaren,

^ufamtnen brächte*

3töm. 12, 5. 2llfo finb nur mele @tn Setb in ßfjrifto, aber unter

einanber ift einer beS anbern ©lieb. 1 6or. 12, 27. &ebt. 3, 6. 12, 23.

galfdie Delire a. bcr römiftöen Sirtfie:

®ie Sirdje, aufjer welker !ein Seit ift, ift bie fid)tf>are

®etneinfdf)aft oller berjenigen ©Triften, ©Uten uitb 33Öfen,

treidle non bem römifdjen fßabfte geleitet tuerben.

SDcr $atecf)i3mu3 oon S8
i f o

f

Spettni fagt^ „SßaS oerftefjt man
unter (Sirter, ^eiligen, latljolifdjen (ober allgemeinen) strebe? 9Jtan nerftefjt

barunter bie Bereinigung aller jener ©fjriften, roelc^e ficE) $u einerlei Seiten

befennen, einerlei ©acramente gebrauten unb non ifyren rechtmäßigen igirten

ober ^öifd^öfen, befonberä nom römifdjen ^ßabfte, bem oberften Wirten auf

©rben, regiert unb geleitet werben." (0. 19.) 3m Ö m i f cf) e n $ a t e #

i

mu§ fjeif;t eä: „2)ie $ircf)e ift fic^tbar unb fließt in intern ©cfjooße ©nie
unb SÖfe ein. 2)iefe Äirdje aber ift befannt unb wirb einer auf einem Serge
gelegenen ©tabt oerglicfyen, treidle non allen ©eiten gefef)en wirb, . . .

§ierau3 folgt, baß nur brei Slrten non 9ften^cf)en non ifjr auSgefcßloffen finb:

erftenS bie Ungläubigen" Opeiben), „bann bie Kleber unb Abtrünnigen, enb*

lief) bie ©ebannten. . . . Sott ben übrigen, raenngteid) gottlofen unb lafter?

haften, 3ftenfd)en fann man jebod) nießt zweifeln, baß fie noef) jur^irc^e ge*

E)bren." (I, 10. %v. 7 u. 8.)

[b. ber attfattjoliftöen Strebe:

2)ie Strebe ßtjrifti ift eine fid)tbare ©emeinfdjaft, in meiner

alte ©laubigen burcf) ba§ SBefenntnifj be§fetben ©laubenS t>er=

bunben finb.

fDie americantfdjen Altfatfjo Ulen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

„2)ie fießibare $ird)e ©Ijrifti ift eine ©efell*

fd&aft, in wetdjer alle ©laubigen nerbunben finb bureb ba£ Selemttniß beä*

felben ©laubenä, unb welche einen £eib bilbet, an welchem 3efu3 ©f)riftu3

ba3 §aupt unb bie Quelle aller fpeüigfeit ift." (©. 13.)]

c. ber griednfeben Sirrfje:

2)ie Sirdje ift bie ficfjtfmre ©emeinfdjaft berer, bie burdj

ben ortfjobojen ©tauben, ba§ ©efefj ©otte§, bie ^nerardjie

nnb bie (7) ©acramente Bereinigt finb.

3n bem „9lu3füf)rlicf)encf)riftlid?en$aiecl)i3tnu§berortljo =

bos*!atE)olifcf)en orientalifdfjen Äird^e" toirb gefagt: „5Ba3 ift bie

$ird)e? Sie Äircfye ift eine oon ©ott geftiftete ©emeinfdjaft non SJlenfdjen,

bie burdj ben ort^obojen ©lauben, baö ©efe£ ©otteä, bie Hierarchie unb bie

©acramente oereinigt finb." (§fr. 252.) „SBte fann bie Strebe, bie fidjtbar

ift, ber ©egenftanb be§ ©laubenö fein, wenn ber ©taube, wie ber Apoftel

fagt, ift, ba man nidjjt zweifelt an bem, ba3 man nicf)t fielet? ©rftlid), ob*

wotyl bie $irtf)e fidjtbar ift, fo ift bod^ bie ©nabe ©otteS, bie in % wofjnt

unb in benen, bie in if)r geheiligt merben, nid)t alfo; unb btefeift es>, welche
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eigentlich ben ©egenftanb beS ©laubenS an bie Kirche auSmacht. 3um am
bern ift bte Kirche, obmohl fte, fofern fie auf. ©rben ift unb alle auf ber (Erbe

lebenben orthobo^en ©hriften umfaßt, fichtbar ift, hoch gugleich unfichtbar,

fofern fie auch theilmeife im Himmel ift unb alle bie feiger in magrem ©lau=
ben unb Heiligfeit 2lbgefchiebenen umfafjt." ($r. 254.)

dagegen fagt ©oitcfl Söort:

3oh* 10, 27. 28. ÜJletne ©chafe hören meine ©timme, unb ich fenne

fie, unb fie folgen mit. Unb ich gebe ihnen baS emige Seben
;
unb fte roerben

nimmermehr umlommen, unb niemanb mirb fie mir aus meiner £anb reifcen.

(®ie ßirche ift bie beerbe ber ©chäflein Ghrifii, bie oon ihm, ihrem guten

Ritten, geleitet roerben.) 33.12.f. Sap.15, 6. (§76.) 9töm.8, 9. (§18.)

1 ^ofj. 2, 19. ©ie finb oon uns ausgegangen; aber fie maren nicht

non uns. 3)enn tno fie non uns getoefen mären, fo mären fte ja bei uns

geblieben
;
aber auf bah fie offenbar mürben, bah fte nicht alle non uns finb.

2)aoon, bafj bie Äirdhe unfichibar ift, f. § 134, bah fte nicht bem

$abft, nicht einer Hierarchie untermorfen ift, §§ 154. 155.

c. berOuäfer:

2)ie ®ird)e ift bie ©efammtheit aller berjenigen, treidle

tum bem tnnern 2td)t erleuchtet finb unb bemfelben folgen,

feien e§ (Sfjriften, dürfen, $uben, Reiben.

S a r c l a x) fd^reibt in f. „Apologie": „Sie Kirche ift nicf)tö anbereö,

als bie Sßerfammlung berjenigen, welche ©ott auS biefer Sßelt herauögerufen
bat, bah ft ß in feinem Sicht unb Seben manbeln, . . . meiere bem göttlichen

Sicht unb ßeugnih ©otteS in ihren Hergen folgen, bah fte baburch geheiligt

unb oom ^ööfen abgeraafchen roerben/' (th. 10, 4.) „©lieber biefer allge*

meinen Kirche tonnen foroohl unter Reiben, als auch unter dürfen unb 3uben
unb oon allen ©ecten ber ©haften fein." (th. 10, 2.)

dagegen fagt (SJotteS SBorl:

$f. 147, 20. ©o thut er feinen §eiben, noch Iaht fie miffen feine

Rechte. Sipoft. 4, 12. (§ 13.) $oh. 14* 6 - (§ 52.) 1 Sor. 12, 3. (§ 69.)

Sgl. § 13.

d. ber @d) iifer

:

®ie ®ircf)e, bie zweite chriftliche, umfaßt Sitte, welche an

bie zweite ©rfcheinung be§ ßl)riftu3geifte§ in ber Stnna See

(1774) glauben.

Sie (Schäfer unterfdheiben oter (Etjcleu ober 2lere:t (bie patriarcha=

lifche, mofaifche, erfte chriftliche, groeite chriftliche), bereu jebe ihre Kirche ges

habt habe. ©. § 1. Sie erfte chriftliche mürbe nach ihnen »on Sefu, auf bem
ber ©hriftuögeift ruhete, gegrünbet, bie groeite chriftliche 1774 oon SlnnaSee,

bie auch mit bem (EljriftuSgeift gefalbt mar. 0. §§ 18. 47. Sn Ann Lee . . .

also a Compendium
,
etc . heiht cS: „SefuS ©hriftuS fagte groei Singe oon

grober 3Bichtigfeit oorauS. SaS eine mar, bah bie chriftliche Kirche, raelche

er grünbete, nicht fortbeftehen, fonbern gänglid) gerftört merben mürbe
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SE>aä anbere war, baf$ eine anbere ©rfchehtung beöfelben ©hriftuS (ober %tveu
ten 2lbamä ober @oa3), bie ihm ßefu) ju 3:^eil geworben war, fiattfinben

würbe, um eine zweite 4nb oollfommenere chriftliche Kirche $u errieten."
(©. 65 f.) „£)a bie erfte (Srfcheinung ©hrifti [beä ©^riftuögeifteg in Sefu]
nur bem männlichen ^E>eit ber 2J?ertfdt>^eit unb in bemfelben gefchafj, mürben
foroohl bie juben= alö Reiben = c^riftlicEien Kirchen faft ganj oon Scannern
regiert. $ie römifffi ^atholifche unb proteftantifche Sßelt fannte nur männ=
liqje fftegierer, baS Sßeib warb ignorirt. 2)ie Duäfer, bie lebten ber ,3euÖen^
fingen an, baö weibliche Element in ihr ©pftem ein$ufchlie|en, aber erft alä

©htiftuö feine gweite ©rfcheinung bem SBeiblichen unb in bem SBeiblichen

machte, würbe bem SBeibe ein ooller unb gleicher 3lntheil an bürgerlicher
unb religiöfer Regierung augeftanben." (©. 83 f.)

dagegen

ftelje bie ©prüdje §§ 136. 1. 18. 47. 52.

e. ber SJiormonen:

®ie einige Äirtfje $eju Sfjriftt in biefen lebten Xagen ift

bie 9Jiormonen!ird^e
;

bie nid)t ju if)r gehören, fiitb Reiben.

©ie nennen iljren Raufen „bie Äirdje Sefu ©tirifti ber .^eiligen beä le|=

ten Jageä", „bie einjig iuaf)te unb tebenbige fttrctie auf ber ganjen ©rbe".
(„©udj ber Set»re" ie. Sect. 1, 5.)

dagegen

ftelje bie ©prüdje §§ 134. 138.

f. ber Stoebettborgiatter unb (ftoeb.) Söiklc&rifteit:

®ie Äirdje beftefjt äug allen benen, bie Sffriftum alg ben

alleinigen @ott öereljren (alfo au§ «Stoebenborgtanern) unb

ba3 Sööfe nteiben.

Sn ihrem Katechismus h ei&t eS: *3$ glaube, bafj gegenwärtig bie

3eit ber jtoeiten Slnfunft beö <perrn ift unb beS Anfangs ber vteuen Kirche,

welche baS 9teue ^erufcxlerrt h ei&t. • • ^eue Kirche befteht au£ allen

benen, welche ben Sperrn SefuS ©hriftuS als ben alleinigen ©ott oer^hren
unb baS 33öfe als ©ünbe wiber ihn fliehen." ($r. 40.) ©ie wirb befchrieben

als „eine Slnftalt ber göttlichen ©iite unb Wahrheit, woburch bie reinen £eh=
ren beS heiligen SBorteS befannt gemacht werben".

£)ie (fweb.) Sibelchriften fagen in ihrer Synopsis: „Sie äußere
fichtbare Kirche ber Offenbarung ift eine ©emeine berer, bie ben iperrn

[§18] brünftig unb aufrichtig oerehren unb feinen ©eboten gehorchen." (V.)

dagegen fagt ©otteS äöort:

Dffenb. 2, 9. SDie ba fagen, fie finb ^uben (mähte Sefenner), unb

ftnb’S nicht, fonbern ftnb be§ ©atanS ©chule. (©oldhe ©emeinfchafien,

roeld^e baS 2Bort ©otteS nidht als ©otteS 2öort annehmen, bas ©eheimnift

ber heiligen SDreieinigfeit leugnen, wie bie ©webenborgianer, ©ocintaner,

ttnitarier, Unioerfaliften ic., finb außerhalb ber Kirche, finb nicht Kirchen

Shrifti, fonbern ©djulen beS ©atanS.)

33gl. §§ 18—21. 42. 43.
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§134.

teilte Sehre her etiangeliidi-luttierif^en Birdie:

®ie untrüglichen äußerlichen Äenngeid^en, an benen ba8

SSorhanbenfein ber für ung unfidjtbaren Kirche $($fu ©firifti

erfannt rotrb, ftnb : bie reine ^Srebigt beä SBorteS ©otteg unb

bie unöerfälfchte $erroaltung ber ^eiligen ©acramente.

3lug3b.6onf.3lrt. VII. Slpol.Slrt. VII,6f. 3lrt. IX, 62. 3Crt.XIV,27.
©oncorbtenf. Epit. 3Irt. XII, 9. 26. Deel. 3lrt. XII, 14. 34.

©etoetS aus ©otteS äöort:

1 $etr. 2, 5. Studh ifyt, a(8 bie lebenbigen Steine, bauet euch ^um

gei ft liefen §aufe, unb jum ^eiligen ^rieftertfyum, opfern g e i ft
=

liehe Opfer, bie ©ott angenehm ftnb bur<$ $©fum ß^tiftum.

2 SEttn. 2, 19. Oer fefte ©runb ©otteS heftetet, unb ^at btefeS ©iegel

:

5Der §@rr !ennet bie Seinen, unb: @8 trete ab oon Ungeredjtigfeit,

wer ben 9iamen ©hrifti nennet. 3oh. 10,27. (§ 133.) ©al. 4, 26. (§ 155.)

Suc. 17,20.21. (§ 177.)

3ef. 55, 10, 11. (§ 94. ®urch baö 3ßort werben immer etliche ge«

Wonnen.) Ware. 4, 26. 27. 8, Bl. 32. (§ 68.) • Wattt). 28, 18. 19.

<§ 1.) Ware. 16, 15. 16. (§ 59.) ßpt). 5, 26. (§ 102. 2Bafferbab im

Sßort.) 1 ßor. 12, 13. (§ 94.)

1 ßor. 10, 17. ©in SSrob ift’g; fo ftnb wir oiele ©in Seib, bieweil

wir alle @ine8 Srobeö tßetlhaftig finb.

galfdie Seftre a. ber römifeben finhe:

* ®te Äennsetd)en ber Äirdje ftnb tfjre ©tnljett, ^etfigfett,

Äatljolicität (Stügemeintjeit) unb Slboftoücität

3m Nomifdhen $atedhtgmug h ei6t eg: *Non ben Nterfmalen ber

wahren $ircfje unb guerft baoon, warum fie ,eine
f genannt wirb. . . . 2lu<§

ift nur ©iner ttjr Setter unb Regierer, unb jwar ber unfidjtbare (St)riftuö, . *

ber fichtbare aber berjenige, welcher alg ber rechtmäßige Nachfolger beg

Npoftelfurften betrug ben Stuhl ju Nom inne hot. . . . Nom jwetten 9Nerf=

mal ber Kirche, wie fie heilig ift, . . . 2>ie brttte ©igenfdjaft ber Kirche ift

biefe, baß fie fathotifdj, bag ift allgemein, genannt wirb. . . . 2Bir erfennen

jjebodh bie Wahrheit ber Äircße auch aug ihrem Ursprünge, welchen bie ae=

offenbarte ©nabe non ben Npofteln herleitet." (I, 10. gr. 10—15.)
bem ^atecfjigmug oon 33 i

f ch o f §entti heißt eg : „2Bie ift fie einig

?

Sie ift einig, inbem alle ihre ©lieber 1. bie gleiche Sehre haben, 2. bie gleichen

Sacramente gebrauchen, 3. bag gleiche fichtbare Oberhaupt anerfennen. . .

.

2öie ift fie apoftolifcf) ? Sie ift apoftolifch, 1. weil fie unoerfätfeht lehrt, wag
bie Npoftel geglaubt unb gelehrt haßen; 2. weil fie in ben Nachfolgern ber

Npoftel, bag heißt, ben Stfdjöfen, in ununterbrochener Neihe big jeßt fort=

gebauert hat unb big ang ©nbe fortbauern wirb," (S. 20.)
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dagegen merfc:

Die $itd)e 3®fu ©hrifti ift ©ine, ifi heilig, allgemein unb apoftolifdh,

übet nicht ift bie römifdhe Äird)e biefe ©ine, ^eilige / allgemeine, apoftoiifdje

ßirche, eben meil ihr bie einzig untrüglichen ßennjeichen (reine ^rebigt,

redete ©acramentgoerroaltung) nicht gufommen. — SBahte, untrügliche

ilennjeichen müffen in bie ©inne fallen, müffen eine ©ache ungroeifel^aft

erfennen geben, müffen ber ©a<he, bie fie ju erfennen geben, allein unb

aHejeit glommen, müffen fie non anbern unterfcheiben, laffen fich oon ber*

felben nicht trennen. 2öäre bie ©inheit unter bem $abft, alg bem ©inen

fichtbaren j?trdf)enbaupte, ein Äenr^eichen ber Kirche, fo hätte eg vox bem

fluffommen beg ^abftthumö feine Sirche gegeben, ©inbeit ift audh in beg

©atanS ©(hule roiber ©hriftum. Die Sirchengefchichte wei| nicht oiel non

ber ©inbeit ber römifchen Äircbe ju rühmen. § eiligfeit ift fein Äenn*

^eichen ber Kirche: bie §eiligfeit ift entweber eine äußere, welche auch

Heuchler haben fönnen, ober eine innere, welche aber nicht in bie ©inne

fällt. 3töm. 2, 29. 9Jtaitf). 6, 1. f. Der 9Jame „fatbolifdb" ober

„allgemein'' ift fein 9Jferfmal ber Kirche: er mar nicht immer in @e*

braudb; auch $einbe ^ er Äirche haben ihn geführt. Dag 21 1 1 e r ift fein

Äenngeichen ber Kirche, bag SReicb beg Deufelg beanfprudht bagfelbe eben*

faflg; eg ift bagfelbe ber Ätrcfje nicht immer jugefommen. Die römifche

ifirche ift eine neue, fie ift abgemicben non ber apoftolifeben Sehre, non ber

Sehre beg Sriefg $auli an bie ©emetnbe ^u 3tom;'fie ift barum nidht

apoftolifch. Die ununterbrochene 3teihe ber SSifthöfe feit ber

Slpoftel 3^1 ift fein 5Jlerfmal ber Kirche
:

fie ift nicht ermiefen
; fie ift nicht

immer geraefen, ba bie Äirche nor berfelben beftanben unb audh auf bie gur

3eit berStpoftel gefegten Sifchöfe ffiölfe gefolgt ftnb, 2lpoft. 20, 29.

<§ 136.) 33gl. § 140. ©ine ©ache, bie man erft noch ermartet, fann fein

ÜJferfmal ber Kirche fein.

b. ber gried&tfdjeti tirdhe;

SDte ÄirdEje fann nicf)t of)tte bie Inerardjie fein.

Siebe bie 252. grage beg „ Rugführlidjen d) r i ft l i $ e n $ a t e d£) i g =

mug ber octbobo^fatboltfcben o rien tal if ch en Bivcfye“ §133.
2lm angeführten Ort beijjt eg weiter: „Söarum wirb bie Kirche apoftoltfd)

genannt? SBeil fie ohne Unterbrechung unb SBechfel beibeg ihre Sehre unb
Succeffton ber ©aben beg beigen ©etfteg bureb bie Auflegung geweihter
Haube oon ben Slpofteln hat" ic. (gr. 274.) „SÖBeldje firc|ltche Stiftung
gibt eg, bureb roeCdhe bie Succeffion beg apoftolifchen Rmteg erhalten wirb?
Die tirjhliche Hierarchie. SBo hat bie Hierarchie ber orthobojen cbriftlicben

Kirche ihren Urfprung ? Ron Sefu Shrifto felbft unb oon bem Herabfommen
beg heiligen ©eifteg auf bie Rpoftel; oon welcher Qeit an fie in ununter=
brochener Succeffton bureb bie Hanbauflegung berHänbe im Sacrament ber
Drbination fortbauert." (gr. 276. 277.) 0. § 140.

Sluch bie ©pigcopalen legen grofjeg ©ewidjt auf bie ununterbrochene
Reihenfolge ber Rifchöfe oon ben ^lpofteln her (apostolic succession). Sie
behaupten, weil ©h^iftug feinen Rpofteln bie fegttenben Hänbe aufgelegt unb
biefe mieber ben Rifchofen ihrer 3eit unb biefe ihren Rachfolgern bie
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Hänbe aufgelegt, fo fei beSweaen bie Hanbauflegung eines VifcbofS fo fegend
reich, als bie beS Herrn ©hrifti, ba ber oon ben Rauben ©hrifti auSgehenbe
©egen gleichfam wie ein eleftrifcher ©trom big auf ben heutigen £ag un=
unterbrochen fortgehe. 3m „officieUen Kircf)enfalenber" h eiftf eS:

proteftantifcf^bifchöfliche Kirche VmericaS hat ty* 2tnfe£)en, als CS^rtfti ©telU
oertreter, empfangen burch brei oerfchiebene ©anale, bie alle t>on Serufalem
auSgehen unb in ©nglanb zufammenfommen."

t
[lieber bie Herrnhuter ogl. im erften eil ©. 63.]

dagegen merfe:

3)ie Schrift fagt uns nur non ber §errfchaft Ghrifti in ber Kirche,

§ 154. ®ie ©ucceffion ber Sifdjöfe ift eine gabel. (©. oben.) Sgl. bie

©prüche §§ 140. 145.

c. ber ffieformirten, ©cfjroenffelbiatter, SWennoniten, SJletliobiften:

Slufjer SSort unb ©acrament gibt es audj nod) anbere

Äenngeidjen.

3n ber Confessio Belgica helfet es: „2)ie Kennzeichen, an welchen bie

wahre Kirche oon ber fallen unterfd)ieben wirb, finb biefe: wenn fie bie

reine ^ßrebigt beS ©oangeliumS unb bie rechte Verwaltung ber ©acramente
hat nach ©hrifti ©infehung, wenn Kirchen jucht in ihr geübt wirb jur Ve=
ftrafung ber Safter." (C. 29.)

3m Katechismus ber ©d) w en f f elb i an er in America wirb ge=

fagt : „2ln was für Kennzeichen mag man eine wahre Kirche ©hrifti non einer

falfchen unterftheiben ?
slBo bem (Seifte ©hrifti in allem freie äJietfterfchaft

gelaffen wirb; wo folgenblich baS SBort ©otteS rein unb lauter oerfünbigt
wirb; unb nach bemfelben ber gemeinfchaftliche ©otteSbienft eingerichtet ift;

wo bie Siebe ©hrifti h e^ e feheint unb bie Sehre mit gottfeligem 3Banbel ge^

Ziert wirb, ba ift eine wahre Kirche ©otteS." ($r. 538.) 3n ber ©oncorbiem
formet wirb folgenber Srrtfjum ber ©chmenffelbianer oerworfen : „SDafj feine

rechte chriftliche ©emeine fei, ba fein öffentlicher SluSfchlufi ober orbentlicher

^Srocefi beS VanneS gehalten werbe/' (2lrt, 12.)

3n bem ©laubenSbefenntnifj ber SJtennoniien oom 3ahre

1632 heifet eS: „2)iefe ©emeine beS lebenbigen ©otteS . . . fann man ex^

fennen an bem fdjriftmä^igen ©tauben, Sehre, Siebe unb gottfeligen Seben,,

fowie an bem fruchtbaren feanbel, ©ebrauch unb Unterhaltung ber wahren
Drbnung ©hrifti, welche er ben ©einen jum haften hat anempfohlen."

(3lrt. 8.)

betreffs ber SEßethobiften f. § 94.

b. ber ^Irminianer:

SEßort unb 2I6enbntaf)I finb nid)t ^ennseidjen ber ®trdfe.

3n ihrer „Apologie" fagenfte: „3)arum weil bie ^prebigt einmal baS
Mittel tft, bie Kirche zu fammein, fo fann fie nicht ein gewtffeS unb untriig=

licheS Kennzeichen ber gefammelten Kirche fein." (C. 21. ©. 238.) ,,©S ift

in ber &hat alfo, bie 9temonftranten erfennen bie ^ßrebigt beS 3BortS unb
ben ©ebrauch ber ©acramente nicht als Kennzeichen an." (ib. ©. 241.)

dagegen

fiehe bie oben angeführten ©prüche unb baS oon ben Kennzetdhen ©efagte.

Sgl. § 135.
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§ 135 .

Steine Sefjre ber cüangelifdf) = lutöcriftfien Strebe:

Sind) bie fidjtbaren ©emeinfdjaften, bet benett ba§ @üan=

getium rein geprebigt unb bie ©acramente redjt tierwaltet

werben, werben mit fRetf(t Sirdjen genannt (im uneigent*

liefen ©inne), obwohl iljnen ^teucijler unb ©ottlofe bei*

gemifdjt ftnb.

JtuflSb. ©ottf. 3trf. VIII. 3tpol. 2lrt. VII, 11 f. ©oncotbienf. Epit.

2lrt. XII, 9. Deel. 2lrt. XII, 14.

$etoei$ au8 ®otte« SBort:

1 6or. 1, 1. 2. Paulus, berufen junt 3lpofteI $@fu ßfjrifti burd) ben

SBiHen ©otteS, unb Sruber ©offenes, ber ©emeine ©otteä ju 6o*

rintb. 9Sßt. Gap. 5, 1—6. 15, 12. 2 Gor. 12, 21.

galfdte Sebre ber SJtennoniten, SBetnbrennerianer, [fötetbobiften,

©üattfleltfiben ©enteinftbafi]

:

3ur ficf)tbaren Sirdje gehören lauter fromme; leine

£eud)Ier unb ©ottloje finb tl)r beigemifdjt.

3m „©laubenSbefenntnifs ber 9ttennoniten" (1632) fjeifjt eö

:

„2Bir glauben unb belennen eine fid^tbare ©emeine ©otteö, nämlidj) bie alfo,

roie oorgemelbei, recf)tf cf) offene 23uf$e tf)un, reefjt glauben unb red^t getauft,

mit ©ott im Spimmel oereinigt unb in ber ©emeinfdjaft ber §eüigen f)ier

auf ©rben reefjt einoerleifrt finb." (9lrt. 8.) gaft gleich lautet ber'8. Slrtifel

in bem ©laub en3be! enntnifc ber 3ieformirten SJiennoniten.

3n SBeinbrennerö ^ßrebigt: „S a 3 fpauö © o 1 1 e 3 " 2 c. fjeifjt eö

:

„Sie $ir<$e mit ©ünbern unb Äinbern ju erbauen, ift gegen ba3 ©efeb be3

§aufe3 unb gegen bie Sftufterfircfye ber apoftolifdjen 3eit." (©. 16*) „Steä

ift eine grofce 2Jtiffetf)at." (ib.)

[3n ben ©lauben^artifeln ber 3JZetf)obiften fjeifjt eä: „Sie

ficf)tbare Äircfje ©fjrifti ift eine ©emeinfefjaft oon ©laubigen." (13.)

3n ber ©laubenätefjre unb Mix cf) en orbnun g ber ©oange;
lifcf)en ©emeinf cf)aft ^eifiteä: „Sie fid^tbare $ird£)e ©fjrifti ift bie ©e^
meinbe ber magren ©laubigen." (2lrt. 12*)]

Sagegen fagt ©otteg Sort:

gjtaitij. 25, 1* 2. ®ann wirb baä §immelreidj gleid) fein jeljn gütig«

ftauen, bie i^re Sampen nahmen unb gingen au§, bem Sräutigam entgegen.

216er fünf unter ifjnen waren tfjoridjt, unb fünf waren flug* SRattl). 13,

24—26. 47. 48. 22, 10—13.
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§ 136.

Meine gehre ber eöaitgeltfdMutfierifdjen Strebe

:

S5ie Äirdje $ßfu ß^rifti (int eigentlichen @inne, § 133)

!ann nicht untergehen, !onn auch int ©runbe beS ©laubeng

nicht irren; Sßarticutarfirdhen aber fönnen untergehen unb,

irren, auch iw ©runb beg ©taubeng.

Sluggb. ©onf. SIrt. VII. 2lpol. 3lrt. VII, 9. 20 f. 27. @t. fiat. II.

2lrt. III, 53. ©oncorbienf. Deel. 3trt. XI, 50.

99etorid ou« ©otttl SBort:

«Diattb. 16, 18. (§ 133.) 28, 20. (§ 1.) ^er. 33, 15. ff.
—

SKatth. 24, 24. (§ 39.)

SSpoft. 20, 29. 30. $a8 roeiji id), bafe nad) meinem 2lbfdf|ieb roerben

unter eud) lommen greuliche äöölfe, bie ber §eerbe nicf)t uerfdjonen roerben.

Slud) au8 eud) felbft roerben aufftet)en 3Jtanner, bie ba oerteljrte Sehren reben,

bie jünger an fidb &u sieben. ©al. 1, 6. ff. 4, 9. Dffenb. 2, 5. (§ 79.)

1 Sön. 19, 18. Unb tdj roill laffen überbleiben fieben taufenb in

3frael, nämlid, alle itniee, bie fid, nicf>t gebeuget haben »or 33aal, unb

allen SQtunb, ber if)n nidjt gefüffet bat.

galfche gehre a. ber römifrfjen unb griecfjifcbett Strebe:

®ie (röntifdhe, gried^ifdEje) Äird^e fann nicht irren.

3m Stomifdjen ÄatedjiSmuS kifcteS: „2)amit alle einfetjen foll*

ten, meldk ßirck bie allgemeine (fatfjolifdje) fei, fügten bie Später auö gött*

lieber (Eingebung in bem ©laubenäbefenntntffe biefeö fjin^u: ^apoftoltfck*

3)enn ber ^eilige ©eift, meldjer ber Birdie norftet)t, regiert btefelbe burd>

feine anbere Slrt t>on Wienern, als bur$ bie apoftolifcöen, melier ©eift ben
Slpofteln »erliefen rourbe, barnacb aber burd) bie f)bcf)fte ©üte ©otteä immer
in ber Äirctye oerblieb. SBie aber biefe ©ine ßirdje in ber Darlegung ber

©laubenS- unb ©ittenlel)ren nid)t irren fann, meil fie t)om ^eiligen (Seifte

regiert toirb, ebenfo müffen bie übrigen, bie fidj ben tarnen
;$irck' an=

ma^en, als oom ©eifte beä £eufel$ geleitet, in ben Derb erblickten 3rr=
tpmern ber ttefyxt unb ber ©Uten befangen fein»" (I, 10, gr. 15. 16.)

33on ber päbftltdjen Unfefjlbarfeit f. § 154.

3m ©riecht fc^en Sefenntnifj beS £5ofitl)eu3 kM# e^ : rr©leick

mie bie gange ©djrift baS SBort be3 ^eiligen ©eifteö ift unb genannt mirb,

nick toetl es oon it)m unmittelbar, fonbern weil e$ non if)m burd) bie Slpoftel

unb $ropkten Qerebet raorben ift, fo toirb bie Äircfye jmar auef) non bem
lebenbig madjenben ©eift gelehrte aber mittelbar burd) bie ^eiligen Später

unb Sefjrer, . . . unb barum glauben mir nick nur, fonbern befennen eä atä

unreifelf) aft mak unb gemifi, baj$ e«o unmöglich fei, bafs bie Jattjolifc^e

^irdje f)abe irren ober betrogen roerben ober je bie £üge anftatt ber SBak5

Ijeit k& e ermäßen fönnen
;
benn ber immer burd) bie treu bienenben ki^geu

Später unb SSorftek* mirfenbe ^eilige ©eift bemak* bie Äirck oor jebem
3rrtf)um." (decr. 12 .) ©. bie Sluöfagen be§ „Stedjtgläubigen Se?
f enntniffeS" §§ 6. 88. 184. 140.

dagegen merfe:

3Bie unfek&dt bie römifd^e unb gried)ifd&e Strebe ift, geigen it)re oielen

Slbroeic^ungen non ber einzigen 9iid)tM)tutt unferS ©laubenS, ber ^eiligen

©djrift, — ®gl. §§ 6. 147, 154,
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b. bet ©fliöter:

$ie erfte cßriftlitße fircße ift untergegangen.

©tel)e ihre AuSfagen § 133.

dagegen

ftehe aufser ben oben angeführten bie Sprüche §§ 1. 6. 52. 133.

c. ber ßoffmannianet:

®ie Äircße geßt jejjt ifjrem Untergang entgegen, unb wer

an ber 2lufricßtung be§ 9teidje§ arbeiten tmü, muß ficß öon ber

Äirdje foSfagen.

$ offmann fdjretbt in f. ,,©enb f d) reiften" 2c. : „$>a3 ift ja bann
nur noch ber ©chatten eineö ©Ratten, unb nötigt uns bann üfterbieS in

ben Kämpfen beö ©eifteS unferer 3ett, ber oon ©ott gefenbet ift, um bie

flirre ju jerftbren, uns auf bie ©eite be3 oon ©ott oorenthaltenen ©chatten*

fjpielö (©acrament unb 2ßort) ju ftellen, ftatt baf* mir nach bem ©ebote
©tjrifti biefer ßerftörung mit ber fronen ©emifefieit entgegen fehen foUen,

bafj fid) unferer unb ber Aienfchheit ©rlofung naht. SfBer noch mit einem
gaben an ber Ätrdje unb tfjren ©afcungen unb ©acramenten hängt, ber fann
noch nicht mit getroftem fgerjen an ber Aufrichtung beS Reiches ©otteä
arbeiten, wo$u mir buch berufen ftnb. " (©. 30.) %I. §101.

dagegen fagt ©ottcß Söort:

5pf. 46, 5. 6. Sennocb foH bie ©tabt ©otteS fein luftig bleiben mit

ihren Srünnlein, ba bte heiligen SBohnungen beS £>öchfien ftnb. ©ott ift

bei ihr brinnen, barum roirb fie toohl bleiben; ©ott hilft if)* frühe.

9Jtatth. 28, 19. 20. (§ 1.) 1 Gor. 11, 26. (§ 117. laufe unb Abenb*

mahl bleiben bis ^um jungften Sag.)

$f. 2, 4—6. 3lber ber im §immel roohnet, lachet ihrer, unb ber

£(Srr fpottet ihrer. (Sr totrb einft mit ihnen reben in feinem ßorn, unb

mit feinem ©rimm roirb er fte fchredfen. Aber ich t)abe meinen ßönig ein*

gefegt; auf meinem heiligen SSerg $ion. 145, 13. Suc. 1, 33. (®ie hei s

Iige dhriftliche Jlirche ift ba§ Gleich ©otteS unb Ghrifti
;

toer toiber biefelbe

ftreitet, fann baS Gleich ©otteä nicht aufbauen.)

§ 137 .

Meine £eljre ber eöaiigelijrf)4utl)ertf(!)en firrfje:

SDie Äircße ßat feine SBerßeißung einer bauernben ober t»or

bem ©nbe ber SGBelt toieberfeßrenben außerorbenttidßen, mun*

berbaren Söirfung be§ ^eiligen ©eifte§.

»pol. Strt. XIII, 12 f. ©cfjmalt. 2lrt. P. III. Slrt. VIII, 3 f. 9 f.

©oncotbienf. Epit. 2Irt. II, 13. Deel. Stet. II, 4. 80.

$8eftiei$ aus ©ottefi Söort:

Stare. 16, 20. (§ 147. $ie rounberbaren, aufcerorbentUchen ©aben

beä ^eiligen ©eifteS roaren in ber $eit ber ©rünbung ber Kirche be§ neuen
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SEeftamentä nötl)ig, unt ba§ 2Bort ber 2lpofiel $u betätigen. 3)ie8 tft ge*

nugfant gefdhehen. „2Ber je^t noch SÖBunber forbert, batmt er glaube, ift

felbft ein großes SBunber." 2luguftinu8.)

1 Gor. 12, 11. (§ 9. „9ladjbem er will.") 2Bo finbet fic^ in ber

©chrift ein ßeugnifj, bafj bie wunderbare SBirfung beö ^eiligen ©eifteS

ebenfo, wie in ber erften chrifilichen Kirche, fortbauern ober in ber $t\t oor

bern jüngften SEage roieberfefyren werbe?

1 Gor. 13, 13. 9tun aber bleibt ©laube, Hoffnung, Siebe. 14, 22.

S3gl. §§ l. 6. 94.

gralfdje £et)rc ber 3rüittgtaner, Snfoirirten, (£()riftlirf)en 3fraeli=

ten, Hormonen, Sicknten=£ag$4lbt)entiften, $offmanntaner,

[(£lmftlicl)=totI)oIiftfien ftrctie]

:

$)ie üüßunbergaben be§ tjeiligen ©eifteg finb in biefer testen

3eit ber Ätrdje nnebergefdjenft worben.

2)ie S^^tngtaner laffen fich in ihrem „©enbfchreiben" alfo oer=

nehmen: „2lm Anfänge ber Äirrfje legten bie flpoftel denen, bie gläubig unb
getauft waren, bie^änbe auf unb fte empfingen ben heiligen ©eift. . . . SDaS*

felbe £)aben biefe Männer" (irtnngianifche flpoftel) „auch get^an, . . . unb
wir zeugen bauen, bafj ©ott feine Verhetzungen (Stpoft. 1, 4.) burch ihren

£)ienft an ung erfüllt hat. 2>n ben ©emeinben, bie unter ihrer Leitung

fielen, erfcheinen bie ©aben beg h etligen ©eifteg, unb ingbefonbere freuen

wir ung ber troftreichen ©abe ber föeiffagung." Vgl. bie ©teile § 1. 3n
ihrem ßatechigmug rühmen fte fich ber 1 Gor. 12, 8. f. erwähnten Söunber*

gaben, (gr. 50.)

2)en Vuäfprucl) ber 3 n f p i r i r t e n f . § 1, betreffs ber G h r i ft l i ch e n

3f raeliten f, im erften $h eil ©• 75.

Gine ©teile aug bem „Vuch b er Sehre" 2 C. ber lormonen f. § 64.

[3« ihren Articles of our Faith oon Zofeph ©with h e ifrt e^ : „2Bir glau?

ben an bie ©aben ber ©praßen, fBeiffagung, Offenbarungen, ©efichte, Spei*

lung, Auslegung ber ©praßen" ic. (Pearl of great Price, ©, 80.) £)er

Hormone ^3. ^ß. fßratt fagt in feinem Key to Theology

:

„2)ie Urfache,

weshalb man fich biefer ©aben (föunbergaben) beg ©eifteg nicht in allen

Zeitaltern ber fogenannten schriftlichen Äirche* erfreut hat, ift: weil fie nicht

bie wahre Kirche ift; auch tft bag wahre 2lmt ober 2lpofteltl)um nicht bei ber

Äirdje ober ben Äirdjen p finden, wo biefe ©aben oerfagt finb." (©. 109.)]

2Me fteorganifirten lortnonen jagen in ihrem „Burgen 2lug^

3 ug": „2Btr glauben an bie Äraft unb ©aben beg ewigen Goangeliumö;

wte j. V. bie ©abe beg ©laubeng, Unterfcheiben ber ©eifter, Söeiffagung,

Offenbarung, ©efichte, feilen, Zun9en unb 2luglegen oon Zungen, 2Beig*

heit, Siebe, brüderliche Siebe" :c.

£)ie ©teb enten = £agg = 2lbr>entiften fagen in Scripture Befer-

ences

:

,,©ie £>auer ber geiftlichen ©aben. ©ie finb bem Auftrag beg chrift=

liehen ^ßrebigtamteg einuerleibt. . . . SDiefer Auftrag erftredt fich an bag

Gnbe ber chriftlichen Zeit. • • * 'Sie foUten in ben lebten Xagen wieder er=

wedt werben." (©. 23.)

Spoffmann fagt in bent ©laubengbefenntnifj ber 3eru =

f al emgfr eunbe: „fÖie Mittel ober föerfe ber ffliffion finb Vtattb. 10,

7. 8. in ben ^Borten pfamntengefäZt
: ?

2Jtachet bie Äranfen gefunb, reinigt

bie flugfähigen, wedet bie lobten auf, treibet bie Teufel aug/ ©o lange

bie Äraft pr flugführung biefer Vorfchrift fehlt, muh fie wenigfteng alg

3JtaZftab feftgehalten werben."

[SDer Stifter ber „Ghrift li d) = f ath o üf chen ßivti)*“, % 21.

^E)owie, fagt: „®ag prophetifdhe 2lmt ift ein beftänbigeg, wie bag apo-
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ftolifdje unb ba3 Se^ramt 3$ felje fehterlei ©runb, roeäfjalb bie ©abe
ber $ropI)etie begrenzt fein follte, unb idf) glaube aud), bafi fie ejciftirt. . •

SDie apoftolifd^e ©eroalt roar forooffl prop^etifd^ roie apoftolifd); fie roar
bibaftifd) forooljl rote apoftolifd). ©ie umfaßte alle ©aben, unb eS ift mbg=
lief) unb roafjrfdjeinlid), bafj eins ber ,3eid)en eines 9lpoftelS

f bieS roar, bafj

©ott iEjrt gebrauste bei ber Ausübung jeber einzelnen ber 1 ©or. 12 genanm
ten ©aben, beS SöorteS ber 5öei3f)eit unb ber ©rfenntnifs unb beä ©laubenS,
ber ©aben ber Teilung unb ber Siebererroecfung unb ber Sßropbetie, ber
UnterfReibung ber ©elfter, ber Sprachen unb ber Sluölegung ber ©praßen.
3Öenn meines SruberS 3oneS ©inrourf richtig roäre, bann mußten rotr einige

ber ©aben ©otteS auSftreidjen, als nur eine^eitlgng gegeben, roäljrenb bod)
bie ©aben ber ^ropljetie unb ber Teilung ebenfo befnmmt gegeben roerben,

roie bie ©aben ber 2öeiSf)eit unb ©rfenntnifj" 2C. (Organization of the
Christian-Catholic Church, ©. 40 f.)]

betreffs ber r b tn i f cf) e n unb g r i e d) i f cp e n Ä i r d) e , bie fic^ ber Um
fe^lbarfeit rühmen, f. § 136. SBgl. § 154.

dagegen fagt ©otteS Söort:

5 3Kof. 13, 1— 3. 2Benn ein $ropi)et ober Träumer unter eudf) wirb

auffteljen, unb gibt bir ein 3eid)en ober SBunber
;
unb baS $etd)en ober

Söunber fomrnt, baoon er bir gefagt fyat, unb fpricf)t: Saft uns anbern

©öttern folgen, bie iftr nieftt fennei, unb iftnen bienen; fo foEift bu nid^t

geborgen ben SBorten folcfteS ^ropfteten ober Träumers; benn ber §©rr,

euer ©ott, oerfudfjt eudf), baft er erfahre, ob iftr iftn non gangem §ergen unb

oon ganger ©eele lieb ftabt. SJiattf). 24, 24. (§ 39. SDer £@rr fagt oor*

aus, baft in ber lebten $eit falfcfte ^ropfjeten grofte 3eidf)en unb SBunber

tftun roerben.)

2lpoft. 2, 16. f. (§ 107.) 11, 6. (betrug fagt hier, baft bie Serfteiftung

Gftrifti (Slpoft. 1, 4. 5.) unb bie ©eiffagung ^oels erfüllt fei unb erfüllt

werbe unb nieftt erft nodf) in ferner $eit erfüllt werben foHe.)

§ 138.

teilte Seftre ber ebangeltf(^=lutberifc6en $irdje:

2Bir fallen uns gu ben rechtgläubigen ©emeinben galten,

in benen bie ^ßrebigt be§ reinen Söortg unb bie SSernmltung

ber unberfätfd)ten ©acramente im ©chttmnge geht/ unb alle

fatfehgläufrigen ©emeinfehaften unb $erfammlungen mit hö(hs

ftem $leij3 meiben.

Slpol, 2lrt. VIII, 48. ©c^malJ. 2lrt. SSon ber ©eroalt tc. 37 f. 41 f.

©oncorbienf. Deel. 2lrt. VII, 29 f. Epit. u. Deel. 2lrt. X.

SetoeiS au§ ©otteS Söort:

SDtattl). 10, 32. 33. 2Ber ntid) befennet oor ben SJtenfdfjen, ben will

tdfj befennen oor meinem ftimmlifdfjen 33ater. Söer midf) aber oerleugnet

vox ben Wenfd^en, ben will idj auc^ oerleugnen oor meinem fyimmlifdfjen

SSater. ,

©^mboliJ. 24
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$ßf. 26, 5—8. 3$ fyoffe bie SBetfammluitg bet S)o8ljaftigen, unb

ftfce nid^t bei ben ©ottlofen. 3$ roafdje meine §änbe mit Unfd)ulb, unb

ijalte miä), §6rr, ju beinern Slltar, ba man J)öret bie Stimme be8 3)an*

Jen8, unb ba man prebiget alle beine SBunber. $©rr, id) fyabe lieb bie

Stätte beineS Kaufes, unb ben Drt, ba beine 6I)re u>ol)net. Slpoft. 2, 42.

1 ßor. 1, 10.

•äJtattf). 7, 15. Seljet euch not »ot ben fallen ißtopbeten, bie in

Sdjjafäfleibetn ju eud) Jommen; inroenbig aber finb fie teifeenbe SGBölfe.

5 9Jtof. 13, 1—3. (§ 137.) SfJtattf). 24, 24. (§ 39.) äpoft. 20, 29. 30.

(§ 136.) SS. 31.

1 6or. 11, 19. 63 muffen Lotten unter eud) fein, auf bafj bie, fo

red)tfdjaffen finb, offenbar unter eud) roerben. 2 Sot. 6, 14— 18.

galfdje Seljre ber Slrmittianer, ^errttljuter, [Snfotrirteit,] Untrt=

©bongeliftben, fogenannten fßroteftonten, Samfjöelüten, Uni:

tarier, [®briftIiifi=!atboliftben tirtbe]:

®ie ©griffen ber üerfcf)tebenen Jtircfjenparteten füllen trofj

ber üor^anbenen 23erfdjtebenf)ett in ber Sefjre bennod) unter

einanber ©inigfeit anftreben unb Ratten
;
reine Sefjre ift etroaS

©Ieicf)gültige8.

Sie Ülrntinianer lagen in ihrem ©laubenöbefenntnifj: „2Bir

glauben, bafc man äße bie Kirchen, röelche bei bem ©lauben unb Belennts

niffe ber notljmenbigen 3Ba^rf)eit bleiben, für roahre Kirchen galten mufj,

trenn fie auch in nielem Slnberm nerfdjiebener Meinung finb unb in anbern
Singen nicht trenig non ber 2Baf)rf)eit abirren." (XXII, 4.)

3n bem Äated)i3mu3 ber Herrnhuter Ijeifct e3 non ber neueren

geit : „Ueberhanb nehmenbe ©leichgültiqfett Vieler gegen baö (E^rifteni^um

;

aber auch mehrere Bereinigung magrer Stiften unter ben nerfc^iebenen 9ies

ligionöparteien." (©. 36.) ©iehe oben im erften Sljeil ©. 53.

[3n bem „©laubenäbefenntnijj ber magren Snfpirationö^
©emeinbe" helfet e3: „Böir befennen uns ju einer heiligen, allgemeinen

dE)riftlichen Kirche unb ©emeinfehaft ber Heiligen, fie befiele in ober auä
melier Sonfeffion fie trolle." (©. 2.)]

Sie Unirt= ©ränge lifchen befennen fic£ in ihren „(Statuten" ic .

„ 3U ber BuSlegung ber Eieiligen ©dhrift, mie fie in ben fqmbolifchen Büßern
ber lutEjerifdEjen unb reformirten Kirche, als ba hauptfädhlicf) finb: bie2luggs

burgifdie donfeffion, £uther£ Katechismus unb ber £eibelberger KatedhiS*

muS, niebergelegt ift, infofern biefelben mit einanber übereinftimmen"
;
in

ihren Sifferenzpunften aber halten fie fich „allein an bie barauf bezüglichen

©teilen ber heiligen ©dhrift" unb bebienen fich „ber in ber erangeltfchen

Kirdhe hierin obrraltenben ©etniffenSfreiheit".

[3m Katechismus ber fogenannten ^proteftanten ^eigt eS:

„Unfere Kirche helfet bie Bereinigte ©nangelif dE) = ?$r oteftantif che
Kircf>e. Bereinigt ober Xlnirt helfet unfere Kirche, roeil in ihr Suthe*
raner unb ^ieformirte ftch zu ©iner Kirchengemeinfchaft rereinigt haben."

(Sr. 54.)]

Sie ©ampbelliten fagen in Our Position

:

„2IUe, treldhe auf ben

©ohn ©otieS rertrauen unb ihm gehorchen, finb unfere Brüber, trenn fie in
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allen anbern Gingen aud? noch fo feljr im Srrt^um fein mögen." (S. 7.)

„2Bir erflären öffentlich, im ©egenfafc ge$en alle großen uno fleinen 33e=

fenntniffe ber ©^rtften^eit, baß baS itrfprun gliche ©laubenäbefenntniß nur
einen Slrtifel hatte, nämlich: baß 3efu3 ift ber <$E)rift, ber Soßn ©otteS.
2lUe ^eßrtefie außer biefem müffen aufgegeben werben." (S. 16.)

Sie Unitarier erflären in Unitarian Principles and Doctrines

:

„©in fünftes ^rincip ber unitarifchen Äirche ift bieS, baß ©leichförmigfeit
beö religiöfen ©laubenS webet ba fein fonne noch ba fein füllte. Untere

fchiebe beö ©laubenS finb unoermeiblich. Sie 2Kenfd)en fönnen niebt alle

gleich glauben, ebenfo wenig als fie gleich auSfeßen unb gleich hanoeln."
(©. 7.)

[3. 21. 2)o wie

,

ber Stifter ber ,,©f)rtftlich = f atßo lif djen Äirche",
gibt in ber Organization ofthe Christian Catholic Church als oierten ^ßunft

ber „©runblage ber ©emeinfehaft" an: „Saß alle anbern gragen jeber 2lrt

für Sachen ber Slnftcßt (matters of opinion) gehalten werben follen unb
nicht für Sachen, bie nothig finb §ur firchlichen ©inigfeit." (S. 50 f.) (Sie
erften brei fünfte enthalten bas Öefenntniß jur Schrift, bie ^otßwenbigfeit
ber ^Belehrung unb baS 23efenntniß unb bie ©ewißßeit berfelben.)]

dagegen fagt ©otteö SBort:

@ph. 4, 3—5. ©eib fleißig flu hatten bie ©inigfeit im ©eift

burdh baS S3anb beS griebenS. ©in Seib unb ©in ©eift, wie ihr auch &e*

vufen feib auf einerlei Hoffnung eures SSerufS. ©in £6rr, ©in ©taube,

©ine Saufe, (©ine äußerliche Union ohne ©inigfeit beö ©laubenS taugt

nichts.)

©al. 5, 9. ©in wenig ©auerteig oerfäuert ben ganzen Seig. 1, 8.

(§ 1.) 2 Sim. 2, 17.

3löm. 16, 17. 18. 3$ ermahne aber euch, lieben SSrüber, baß ihr

auffehet auf bie, bie ba gertrennung unb Slergerniß anrichten, neben ber

Seßre, bie ihr gelernet habt, unb weichet non benfetbigen. Senn folche

bienen nicht bem $@rrn 3@fu ©hrifto, fonbern ihrem SSauche
;
unb burdh

füße 2Borte unb prächtige Siebe oerführen fie bie unfchulbigen §er§en.

Sit. 3, 10. 11. ©inen fe^erifchen SJlenfchen meibe, wenn er einmal

unb abermat ermahnt ift, unb wifje, baß ein folget oerfehrt ift unb fünbiget,

als ber ftch felbft oerurtheilet hat.

2 3oh‘ 10. 11. ©o jemanb gu euch fommt, unb bringet biefe Sehre

nicht, ben nehmet nicht %\\ §aufe, unb grüßet ihn auch nicht. Senn wer

ihn grüßet, ber macht fich theilhaftig feiner böfen üffierfe. Dffenb. 18, 4.

1 6or. 10, 21. 3hr iönni nidht zugleich trinfen beS §©rrn Äelch, unb

ber Seufet ÄeldS)
; ihr lönnt nicht zugleich theilhaftig fein beS §©rrn SifcheS,

unb ber Seufel SifcheS. SS. 18.

1 Äön. 18, 21. 2Bie lange htnfet ihr auf beiben ©eiten?

1 3oh- 4, 1. 3h* Sieben, glaubet nicht einem jeglichen ©eift, fonbern

prüfet bie ©eifter, ob fie oon ©ott finb; benn es finb oiel falfdjer $to*

pheten ausgegangen in bie Sßelt.

3n SSejug auf $h*l* 1, 18. f. § 95.
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XXYII. Pom Mi ber Hitrd|e.

§ 139,

SJctue Sei)« btr eüaitgelifdj = lut^erifiiien .ftircbe:

3)a§ fjeilige ^rebigtamt ift eine (Stiftung ©otteS.

3lugöb. ©onf. 2Irt. V. 3trt. XXVIII, 6 f. Stpol. 2Irt. XIII, 11 f. airt.

XXVIII, 18. ©djmalf. 2Irt. »on bet ©eroatt ic. 9 f.

SBetoeil aus ©otte$ ÜBort

:

dpi). 4, 11. Unb er bat etliche ju Slpoftelit gefegt, etliche aber

ju Propheten, etliche ju (Soangeliften, etliche ju §irten unb Sehtetn.

2lpoft. 20, 28. ©o habt nun 2ld)t auf euch felbft, unb auf bie gange

§eerbe, unter welche euch ber § eilt ge ©ei ft gefefcet hat ju

SBifdjöfen, gu weiben bie ©emeine ©otteS, welche er burdj fein eigen Slut

erworben hat. 1 ßor. 4, 1. (§ 106.) Sßgl. § 141.

ftalfibe Sehre ber Ouäfer, fßerfectioniften tt.

:

©ott fjat fein befonbere§ Sßrebigtamt eingefe|t.

$>ie Du ater erflären in Ancient Testimony

:

„2Bir glauben, bafj baä
2lu3fonbern eines Cannes, gur $erfammlung gu fprechen, ber biefen $ienft
gut beftimmten $erfammlung3geit, habe er göttlichen 93eruf unb SBetftanb

ober nicht, auSfd&Iiefjlich aller anbern . . . immer gu verrichten hat, eine @e?
raaltanma^ung ift, bie für ben SBohlftanb ber Äirche nachtheilig ift,

unb ein birefter ©ingriff in baS göttliche Vorrecht ©£>rifti, beffen Specht e§ ift,

feine ©aben auSgutheilen, melchen er will." (Siebe S8arclat)3 Sluäfpruch

§ 141.

3m „Spanbbuch" ber $erf ectioniften mirb gefagt: „Sie fteUen ...

feinen Sßrebiger an; benn fte finb oollfommen."
(
’ß

. 5.)

dagegen

ftehe fßf. 111, 3. (§ 116) unb bie ©prüche § 141.

§ 140 .

Steine Sehre ber ebangelifih^lutherifchen Strebe:

$)ag Stint ift ein Strnt ber gangen ®ird)e, non ©hrifto un*

mittelbar if)r gegeben.

2lpol. 2l»t.VII,28. ©djmalt. 2lrt. SJon ber ©eroalt ic. 13 f. 24 f. 67 f.

öetoeiö aus ©otteS Bort:

18, 17—20. §öret er bie ©emeine nicht, fo §alt ihn als

einen Reiben unb Zöllner. 2Bat)rli<h, ich fage euch, toaS i E) t auf ©rben

binben werbet, foll auch int §immel gebunben fein, unb was i hx auf ©rben

löfen werbet, foll audh im §immel Io§ fein. SBeiter fage ich euch : 2Bo

gween unter eudh eins werben auf ©rben, warum es ift, baS fie bitten wol*

len, baS foD ihnen wtberfahren non meinem Sater im §immel. 2>enn wo
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jroeen ober brei »erfammelt f inb in meinem Flamen, ba bin

idj mitten unter iijnen. 16, 15—19.

3oIj. 20, 22. 23. Unb ba er ba§ fagte, blies er fie an, unb fprid>t ju

iljnen : 9ie!jmet l)in ben ^eiligen (Seift. äBeldjen i^r bie ©iinben erlaffet,

benen ftnb fie erlaffen ;
unb melden iljt fie bemaltet, benen finb fte bemalten

(®ie (Semeinfdiaft berer, bie ben ^eiligen (Seift Ija6en, Ijat bie (Seroalt ber

©$Ittfi«I.)

golfcöe Scftrc a. ber romiftfien »ttb grtedjtüfjen itrdje, ber 2üt=

fötbolifen, ©btötofmlen:

2lQe ®ird)engett>att Ijaben bie Slpoftet üom ^erru ein*

{»fangen unb ben 83ifcf)öfen, ifjren 5ftacf)foIgern, übergeben.

3n ben SBefdjlüffen be3 Xribentinifcijen ©oncilä Reifet eö:

„Hinfichtlich be3 2lu§fpenber<3 biefeä ©acramentö erflärt aber ber heilige

ßirchenratf), baf? alle jene Sehren falfd^ unb ber 2Ba£)r^eit beg ©oangeliumä
ganj entgegengefefct ftnb, welche baä 2lmt ber ©djlüffel auf jebweben an?

Sern SJtenfdjjen au^er ben 33tfcf)Öfen unb jßrieftern »erberblicher 2Beife au3=

besten, inbem fie annehmen, bag jene SÖorte beö Herrn: Sßaö ihr binben

werbet auf ©rben, baö wirb auch im Fimmel gebunben fein, unb waä if)t

löfen werbet auf ©rben, ba3 wirb auch im Himmel gelbfet fein ;
unb : welchen

ihr bie ©ünben »ergeben werbet, benen finb fie »ergeben, unb welchen ihr fie

bemalten werbet, benen finb fie besaiten, . . . ohne Unterfd)ieb unb insgemein

ju alten ©laubigen ©fjrifti ber ©infepung biefeä ©acramentö juroiber fo ge?

fagt feien, bafj ein jeber bie 9Jtad)t h«be, ©iinben ju »ergeben." (Sess. 14.

de poen. sacr. c. 6.) 3m Ä a te cf) 1 3m uä uon öifc^of^enni f)ei§t eS :

„93on wem lommt biefe ©ewalt? $on 3^fuö ©^riftuö, ber biefe 33oUmacf)t

ben Slpofteln übertrug, unb biefe wieber ihren Nachfolgern, inbem fie ihnen

burcf) Auflegung ber Hünbe ben heiligen ©eift erteilten unb fo bie göttliches

©enbung bk auf unö’^erab fortpflanjten." (©. 71.) SSgl. §§ 1B4. 143, 154.

3m „ Rechtgläubigen Befenntnifi" ber griedjifchen Birdie
beifjt eö: „2)a3 ^rieftert^um, welches ein ©acrament ift, ift »on ©^rifto ben

Rpofteln befohlen, unb wegen ber Auflegung ihrer §änbe wirb MS auf ben
heutigen Sag bie i(3riefterweit)e »errichtet, inbem an ihre ©teile bie SöifdhÖfe

getreten finb jur SluStfjeilung ber göttlichen ©acrantente unb jum $)ienft ber

©eligfeit ber Sftenfdjen 2llfo hat ©hrtfiuS bie Slpoftel auSgefanbt ju pre?

bigen, bie Slpoftel aber fyaben anbere gewettet unb gefanbt ju bemfelben
SBerl SDurcf) biefe 2Beil)e unb Rachfolge, bie bisher nie unterbrochen ift,

haben biejenigen 3Racht, bie heilfante Sehre ju »erfünbigen, welche baju ge?

fanbt werben." (A. gr. 109.) 33efenntnif$ beS 2)ofitheuS hetfet

eS: „Sßir fagen, bafj baS 2lmt beS ÜÜfchofS in ber Kirche fo nothwenbig ift,

bafs eS oEjnebaSfelbe weber eine Kirche noch einen ©hrWen geben ober über?

haupt »on ihnen gerebet werben fann. £>emt ba er als apoftolifcher Nacf)=

folger bie bemfelben (bem Slpoftel) »ont §errn gegebene ©nabe, ju binben unb
ju löfen, burcf) Auflegung ber §änbe tmb Anrufung beö h e^^en ©eifteö in

ununterbrochener Reihenfolge empfangen hßt^ ift er ©otteä le'benbtgeö 33Ub

auf ©rben unb ... bie Quelle aller ©acramente ber tatholifchen Kirche, burch

welche wir be3 §eil§ theilhaftig werben." (decr. 10.)

Sluf ben »on ben 3UtfatholiIen »eranftalteten, »on ©liebem ber

ruffifchen unb grtedhifchen, ber anglicanifchen unb americanifchen ©ptscopal=

ürche befuchten Unionöconferenjen warb auch folgenbe ©rflärung (jeboch in

biefem galt ohne bie guftimmung ber ruffifchen unb griechifchen ©lieber) ab?

gegeben: „2Bir erlennen an, ba§ bie englifche Kirche unb bie »on ihr h^
ftammenben Kirchen bie ununterbrochene bifcpfliche ©ucceffion bewahrt
haben." (Slrt. 9, 2. Bericht über bie Union^conferenjen 2C. 1874.) ©iehe

§§ 134. 145,

[Ueber bie Herrnhuter f. im erften Xf)eil ©• 53,]
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b. bcr SRcformirtcit, fregfitjterianer, SJietljobiften, (Süatigeltfdieu

©emeinfäioft, [bereinigten (Püangeliftfjen firtfie,] bereinig»

ten ©rüber, ^rbingianer, iSitfoirirten:

®a§ Stmt ift nid)t ein 2tmt ber ganzen Äirdfje, fonbern ge*

roiffer ißerfonen in ber ®irdje.

®ie ©teile ber 3m eiten l)elüeti}c^en Gonfeffion f. § 150.
»gl. auch bie ©teile § 106.

2)ie ^reSbpterianer fagen im SBeftminfterbefenntnifj: „2)er

§err ©^riftuä j&at, als $önig unb £>aupt feiner ßircfje, in berfelben ein 3iegi=

ment tn bie §änbe non Äirchenbeamten gelegt, welches oom weltlichen 9tegi*

ment unterziehen ift. liefen Beamten finb bie ©cfjlüffel beS §immel=
reidjS übergeben, traft melier fie SDtac^t haben, ©ünben $u bemalten unb ju
oergeben." (C. 30.) »gl. §§ 153. 164.

betreffs ber äRetfjobiften, ©nangelifc^en © em einf dj af t,

[»ereinigten ©n angelif d^en Äirdje,.] bereinigten trüber
f . § 143, berSrningianer unb Snfpirirten § 142.

dagegen fagt ©otteö SSIort

:

1 Gor. 3, 21—23. ftarum rüfyme ftdj niemanb eines -äJlenfchen. GS

ift alles euer; es fei Paulus ober 2lpoßo, eS fei ßepfyaS ober bie 2Belt,

es fet baS Seben ober bet $ob , es fei baS ©egemoärttge ober bas gufünftige

;

alles ift euer. $f)r aber feib G^rifti
;

GfyriftuS aber ift ©otteS.

2 Gor. 4, 5. 2Bir prebigen nicht uns felbft, fonbern $Gfum Ghrift,

baft er fei ber §Grr, mir aber eure Än echte um $Gfu willen.

$f. 68, 13. SDie §auSehte teilet ben 3Raub aus. 1 Gor, 4, 1.

(§106. £auSf)alter.) 1 Sßetr. 2 , 9. (§149.) 5,2.3. (§154.)

§ 141 .

kleine Seine ber eüangeliftfj^Iuttjerifcfjen tirdje:

9iientanb foU in ber ®ird)e öffentlich lehren ober Sacra*

ment reifen ofjne orbentlidjen $8eruf.

SKugb. ©onf. 3Irt. XIII. 2tpol. 3lrt. XIII, 12 f. 3lrt. XIV.

»etoeiS aus ©oiteS HBort:

9töm. 10, 15. 2Bie follen fie prebigen, roo fie nid^t gefanbt werben?

1 Gor. 12, 29. ©inb fie alle Sefyrer? 1 gor. 4, 1. (§ 106.)

£ebr. 5, 4. Niemanb nimmt ihm felbft bie Gfjre; fonbern ber and)

berufen fet oon ©ott, gleichwie ber 2laron.

$alfd)e Sehre ber Duiifer, ©octmatter, ©btritaaliften tu:

fteber !ann lehren, otjne burd) bie ®ird)e berufen ju fein.

®er Quäfer »arclap fcfpreibt in f. „Apologie": „2öelcf)e bie

$oUntatf)t biefeS (©eifteS) haben, Jönnen unb follen baS ©tmngelium prebü
gen, wenn fie auch beS menfetlichen Auftrags entbehren unb ber menfchlichen

töiflenfd&aft unlunbig finb." (th. 10.) »gl. § 145.

i
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£)er ©ocinianerDftorobt fchreibt in f. „ Unter ridh tun g"
: ,,©o

nun bie 2lboerfarii (2Biberfahr) fagen wollten, baß bie ießigen Sekret ber

©erneuten nicht allein prebigen, fonbern auch taufen unb baS Nachtmahl beS

§errn abmintftriren unb nerrichten, welches ohne fonberlic^e Location unb
©enbung nicht gefd^e^en fömte, geben mir jur Antwort, baß folcßeS nicht

fömte bewtefen werben, nämlich, baß -Jtiemanb bie ©ache tf)un fömte, er fei

benn baju berufen unb gefanbt." (C. 42.)

2)ie ©piritualiften fagen in ihrem S. S. Manual: „2Ule follen

Beßrer werben." (©. 75.)

dagegen fagt @otte$ SBort:

^ac. 3, 1. Sieben Stüber, unternunbe ftd) nicht jebermamt, Setter

ju fein; unb roiffet, bafj nur befto mehr Hrt^eil empfaljen werben.

3>et. 23, 21, janbte bie ^rop^eten nic^t, noc^ liefen fte. 33.31.32.

§142.

9?cinc Seite bet etoangelifdblutierifdjen tirdje:

Stuf unmittelbare Berufung jurn ^ßrebigtamt ift tjeutptage

nid^t mef)r ju märten.

«Spot. Slrt. VII, 28. 2lrt. XIII, 12 f. ©djmalfalb. Slrt. SBon ber ®e=
walt 2c* 13 f.

©ctoeiö aud ©ottefl Söort:

1 £im. 3, 2. f. 2 £tm. 2, 2. 3;it. 1, 5. f. (§ 147. San benen,

bie bet Slpoftel ©teilen einnehmen feilten, wirb nirgenbS im Stfeuen SCefta*

ment geforbett, bafc fie unmittelbar berufen feien, fonbetn es wirb nur ge*

forbert, baj$ bie oon ben ©emeinben berufenen (§ 143) tüchtig feien, an*

bete gu leßren, ein gutes Seugni^ fyabtn rc.)

ftalfcbe Seite bet Srüitigianer unb Sufoirirten:

©ott beruft je^t mieber, mie einft, unmittelbar,

$>ie groingianer fagen in ihrem „©enbfehreiben": „Unb jwar,

wabrenb fie felbft als 21 p o ft e l ihren Auftrag weber o o n e n f cf) e n , n o cf?

burch 2ftenfcf)en erhalten haben, fonbern unmittelbar non ©hrifto
unb ©ott bem Sater, empfangen biejenigen, welche unter uns burd)
baS 2Bort ber SÖeiffagung gum priefterlicßen 2lmte berufen werben,
non biefen Männern burd) Auflegung ihrer §änbe bie Drbination unb bie*

jentgen, welche non ber ©emeinbe gu SDiafonen gewählt werben, ben apofto*

Üfd)en ©egen." 3n ihrem Katechismus fjeißt eS : „©ott beruft bie, welche

er gu gebrauchen not hat, burd) baS 2ßort beS heiligen ©eifteS nermtttelft beS

Propheten." (gr. 42.) Sei ber Drbination werben bie ^riefter gefragt:

,,©eib ihr in eurem bergen nöllig überzeugt, baß ihr non bem heiligen ©eift

burd) baS prophetifche 2lmt gum ^ßriefterthum in ber Kirche ©otteS berufen

feib?" (Siturgie, ©. 735.) ©.§144.

Sm „Katedfetif djen Unterricht" ber Snfpirirten ^et^t eS:

„SDurdj) wen werben bie göttlichen Rechte unb Drbnungen in ben ©emeinben
gehanbhabt? 2)urcf) bie nom §errn erwählten unb ernannten Sor*
fteher unb 2lelteften." (II. ©. 69.) [Sgl. bie 2htSfprücf)e §§ 1. 6.]
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b. ber Ouäfer:

©ott beruft immer unmittelbar.

[3>n i^rer Declaration of Faith oom 3af)re 1887 fjetjjt eg: „2)urch bie
unmittelbaren Söirtungen beg ^eiligen ©eifteö erwählt unb befähigt er

(©^rtftuö) allein, alg bag £aupt ber Äircfje, biejenigen, welche feine 23ot*

fchaften barfteUen ober mit anberm ©ienfte für ihn fid^ befdbäftigen follen."
(Discipline, ©. 37«)] ©iefje and) §§ 139. 141. 145,

[c. ber üJietliobiften unb ^Bereinigten ©bangelifdjen tirdje

:

©ott beruft au cf} je|t nod) unmittelbar.

3n bem ©röteren Äatechigmug für bie beutfefjen ©emeinben ber
SBif(|öflic§en 3Ket§obiften*Äirc^e ... f)eif$t eg: ,,2Öag wirf ei ber
heilige ©eift noch ferner ? @r beruft t>on 3 e*t $u 3 eit geraiffe Männer, bag
äßort ©otteg $u prebigen." (©. 98.) „SBag ift ber göttliche Stuf jum ^re=
bigtamte ? ©3 ift ein Stet beg ^eiligen ©eifteg, ber etnen SBiebergeborenen
innerlich antreibt, inä ^rebigtamt beg ©oangeliumg einsutreten." (©.109.)

3n ber ©laubenglehre unb $ir chenorbnung ber Sßereinig^
ten ©oangelif d)en ßirrfje Reifet eg: „2Bir betrauten eg alg bag Vor-
recht beg §errn, nach feinem SBitlen unb SBohlgefaUen, ^erfonen jum c^rift?

licken ^rebigtamte ju berufen, llnfer göttlicher §eilanb berief unb fanbte
bie jroolf Slpoftel aug, bag fyeiliqe ©oangelium ju prebigen, fo erwählt unb
fenbet er heute noch bie Wiener feineg Söortg. £>er Kirche hat ber heilige

©eift, nach feinem 2Bol)lgefallen, bag Vorrecht überlaffen, in freubiger Söetfe
ben Stuf beg §errn anjuerlennen, $u feiner Slugführung mit^uwirten unb in
hülfreicffer SBeife benfelben j$u beglaubigen, ©obalb bie $ird)e überzeugt ift,

bafj eine ^3erfon oom heiligen ©eift angetrieben ift, bag ©oangelium §u pre*
bigen, ift fte oerpflicfjtet, alle mögliche £mlfe ju leiften." (©. 76.) 3n ihrem
Äatechigmug hei^t eg: „SBie beruft ©h^ftug feine Wiener §u bem Slmt,
bag bie Verhöhnung prebigt? ©r beruft fie innerlich burch bie Söirfung beg
heiligen ©eifteg, . . . oon aufjen aber wirb ihr Stuf oon ben cfiriftlichen ©e=
meinben beftätigt." (gr. 164.)]

dagegen

ftelje 1 4, 1. (§ 138.) 5 9Jtof. 13, 1. f. (§ 137.) ^er. 23, 31. f.

(§ 9) unb bie ©prüdje §§ 140. 143.

§143.

Steine l'efjre ber ebangelifcf) -Iutljerifrfiert ^trifte:

$>a§ 9ted)t unb bie 9JiadE)t, ^3rebiger gu berufen, gehört

ber gangen ®trcf)e.

SIpoI. 3Irt. VII, 28. ätrt. XIII, 12 f. Scfjmalf. 5lrt. 58on ber ©e*
roalt jc. 13 f. 24 f. 67 f.

SBctoeig au« ©otte« SBort:

3Jlattb- 18, 17—20, 3ol). 20, 22. 23. 1 Gor. 3, 21—23. 2 Gor.

4 , 5. «£f. 68, 13. (§ 140.) 1 ^etr. 2, 9. (§ 149.) 5, 2. 3, (§ 154.

35a8 3lmt ift ber gangen Äirdje.)

«Utattt). 7, 15. (§ 138. SDie ganje Strebe fjat bie ^flidjt, bie reinen

Setter »on ben SjerfiiEjrern ju unteridjeiben.)

3lpoft. 1, 15—26. 6, 1—6. (§§ 148. 154.)
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ftolfdje Scörc a. ber röntifcfien unb griedufften @mfce:

5Die Berufung ber ®ircf)enbtener ift nidjt ©adje ber Säten,

fonbern ber geiftlidjen Dbrigfeit.

SaS Xrib entinif dje ©oncil fyat fich alfo auSgefprochen: „Ser
ßothheilige Äirchenrath lehret überbieS, baß gur SöeiEjung ber Söifdjöfe, ber

fpriefier unb ber übrigen ©rabe weber beS SBolfS, noch iraenb einer roeltUd^en

Oßacfjt unb Dbrigfeit Quftimmung ober Berufung ober änfeßen fo erforbert

werbe, baß ohne fie bie SBeiße nichtig fei; ja oielmehr befdjließt er, baß bie?

jenigen, bie, nur oom ^ßolfe ober einer weltlichen Stacht unb Dbrigteit be?

rufen unb eingefeßt, gur Ausübung biefer SDienfte emporfteigen, unb bie?

jenigen, bie fich aus eigener 33erroegenheit biefetbe anmaßen, alle nicht für

Wiener ber Kirche, fonbern für Siebe unb Räuber, welche nicht burcf) bie

Shüre eingegangen finb, au halten feien." (Sess. 23. de sacr. ord. c. 4.)

gerner: „Söenn Semanb fagt, bie Sifchöfe feien nicht höher, als bie^priefter,

ober baß fie bie ©ewalt nicht haben, ju firmen unb au weihen, ober biejenige,

welche fte haben, fei ihnen mit ben ^rieftern gemein; ober bieoon ihnen er?

theilten ^Beißen feien ohne bie Söeiftimmung ober bie Berufung beS 33olfeS

ober ber weltlichen 9)tacht nichtig, ober biejenigen, welche weber rechtmäßig

oon ber firchlichen ober fanonifcßen ©ewalt geweihet, noch gefenbet finb,

fonbern anberS woher tommen, feien rechtmäßige Verwalter beS 2BorteS

unb ber ©acramente, ber fei oe.rflucht." (ib. can. 7.) $gl. § 140.

3m ©riech if cf) en Sefenntniß beS SofitheuS heißt eS: v$er
^riefter wirb oom SBi’fdjof gewählt, ber Sifcßof aber wirb nicht erwählt oon
ben Sßrieftern ober ^reSbptern, noch u>itb er erwählt oon ben weltlichen gür?

ften, fonbern oon ber ©pnobe" sc. (decr. 10.) ©iehe bie SluSfprüche § 140.

b. btr 9JZetI)obiften, Sbattgelifdjen ©cmeinftbaft, [^Bereinigten

(Stmngelifdfien iirdje,] ^Bereinigten Sriiber, [§errul)uter]

:

2)ie Berufung ber ^rebtger ift uid)t ©adje ber ©emeinben,

fonbern ber Söifdföfe [unb Stetteften].

[3n ber*,, Sehre unb Äirchenorbnung ber 93 if djjöf li chen 3Jie?

thobiftenf ir ch e" heißt eS: „Sie Pflichten eines SSifchofS finb ; . . . ben sßre=

bigern ihre 2lrbeitSfelber unter folgenben Sorfcßriften unb ©infeßränfungen
anguweifen; 1. ©r foll feinem ^rebiger ertauben, länger auf bemfelben Se=

jirf ober berfelben ©tation au bleiben als fünf Jahre uach einanber, noch

mehr als fünf aus jeßn fahren. . . . 3n ber gwifeßenaeit ber jährlichen ©on?
ferenaen bie 33eftellungen ber^rebiger, wie eS nothwenbig fein mag unb bie

,
tireßenorbnung eS anorbnet, au oeränbern.^ (§ 173.) 211S ^fließt eines

33orfteßenben Slelteften wirb angegeben
; „Sie Stellungen ber ^rebiger auf

feinem Siftrict, wenn nöthig, in ber 3eit awifeßen ben jährlichen ©ißun?
gen ber ©onferena unb in ber 2lbwefenßeit eines SBifd? 0^ 5U oeränbern."

(§190.)]

3n ber © l aub enSleßre unb JUr cß enorbnung ber ©oange*
lifchen ©emeinfeßaft wirb beftimmt : „TOt $ülfe ber Sorfteßenben 5lel?

teften foll er (ber Söifcßof) bei ben jährlichen ©onferenjen ben ^rebigern ihre

SöirEungSfreife anweifen [$>n 3u>ifcßenaeit ber ©onferenaen hat er ©e?
walt, . .

. S^er oon einem Siftrict jum anbern abauwechfeln mit ^8ei=

ftimmurtg ber 33orftel)enben sllelteften folcher Siftricte." (©'. 78 f.)

3n ber ©laubenSlehre unb $irchenorbnung ber bereinig?
ten ©oangelifchen Kirche heißt eS: „Ser ^ßräfibent (ein Sifcßof foll

ben 25orfiß führen) unb bie ^orfteßenben Slelteften follen als ©ommittee ben

^rebigern ihre SlrbeitSfelber anweifen für ben Serrnin oon einem Sah**"
(©. 64.) „3n ^mifchenaeit ber jährlichen ©onferenjen foll er (ber S3ifchof),

wenn eS notßwenbig fein follte, $rebiger oon einem Siftrict gum anbern

abwechfeln" 2 c. (©.94.) SSon ben SSorftehenben 3lelteften heißt eS : „2Benn
eS nothioenbi^ ift, hüben fie bie ©ewalt, in 3u>tfdhenaeit ber jährlichen ©on?
ferenaen ^rebtger gu oerfeßen ober abguwechfeln." (©. 93.)
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3n ber Äirchenorbnung ber bereinigten brüber heijit eä

:

„Ser bifdhof unb bie borfteljenben belteften beg vergangenen unb gegen«
roärtigen 3af)reä foUen ein Slmveifunggcommittee (stationing committee)
bilben, befjen Pflicht eg fein foll, alle bejirfe, Stationen unb äJtiffionen, fo
weit alg tf)unlid), mit^rebigern ju verfemen aug ber £ifte ber Dteifeprebiger. . .

.

Sollte eg nicht genügenb 3Eeifeptebiger geben, um alle bejirfe, Stationen unb
2Jttffionen ju beferen, fo foUen folcfje bacanjen oon betn bnmeifunggcommittee
ober ben borfteEjenben 2lelteften befefct werben. Ser borfteEjenbe Sleltefte

Eann, in berbinbung mit jwei belteften, ^ßrebigern, ©rmahnern ober £ei«
tern ... bie Sßrebiger in feinem Siftrict vertäuten." (Discipline, S. 82 f. 70.)

3n bem Manual ber Herrnhuter heifjt eg: „Sie $rovin§ial=2lelte«

ften«©onferenä . . . foU bie 'iftacht haben, . . . alle ^ßrebiger unb anbere Sie«
ner ber ^rovin^ ju ernennen (appoint) unb ju controtiren." (S. 77.)]

Sagegen rnerfe:

2Ber 2lHen vorftehen foB, muff non Sillen erwählt werben. — $te $re*

biger ftnb mdjt 2)iener ber Sifchöfe, fonbern ber Äirche, barum foBen fie

aud) von ber Ätrche berufen werben.

§ 144 *

Meine Sehre ber ebangeUfih^Iutbenfihen tirche:

®ie Drbination ber berufenen ift nitfjt göttticfier ©in*

fe^ung, fonbern eine apoftolifcfje, ftrdjlic^e Orbnung unb nur

eine öffentliche 33eftätigung beg 35erufeg.

Schmalf. SCrt. bon ber ©ervalt :c. 70.

$etneig:

3Bir lefen in ber Schrift, baff bie ^eiligen 2ipoftel unb ihre Schüler

ben berufenen bie §änbe aufgelegt h^ben; aber wir finden nirgenbs, bah

fte biefe §anbauflegung für eine göttliche Stiftung erflären. 2Booon aber

©otteö @infe£ung in ber Schrift nicht nachgewiefen werben fann, bieö barf

nicht für ©otteä eigene Stiftung erflärt werben.

ftalfche Sehre a. ber röntifchen, [altfaiholifdjen] unb grieihifc&en

®ir<he:

SDie Sßriefterm eifje ift ein bon ßfinfto eingefejjteg, nur bon

einem 33tftf)of gu bermaltenbeg ©acrantent, moburd) ®uabe ge-

fpenbet unb ein unauglöfcfilidjeg Sfterfmal einge^rägt ttrirb*

Sag Sribentinifche ©onctl fyat folgenbe ©anoneg aufgefteUt:

„2Benn 3>emanb fagt, bie Sö3eiE?e ober bie heilige SBeihung fei nicht wahrhaft
unb eigentlich ein Sacrament, von ©hrUto, bem §errn, eingefeht, ober eg

fei irgenb ein menfehlicheg IftachwerE, auggebacht oon in Eirchlichen Singen
unEunbigen Männern, ober fie fei nur ein gewiffer 3titug, um bieSiener beg

göttlichen 2Öortg unb ber ©acramente erwählen, ber fei verflucht."
„bßenn ^emanb fagt, burdh bie heilige böeifjung werbe ber heilige ©eift nicht

mügetheitt unb bie bifchöfe fprächen baher vergeblich: 3?imm hin ben hei«

ligen ©eift; ober eg werbe baburch Eein ©haraUer eingeprägt, ober ber,

welker einmal ^riefter war, Eönne wieber Saie werben, ber fei verfluch t."

(Sess. 23. de sacr. ord. can. 3. 4.)

#
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[£)te americanif cl)en $£ttf atholif en fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

„2ötr glauben, baß bie 2Beif)e (Orders) ein

©acrament ifi, melt^eä benjenigen, bie eö in gültiger SBeife empfangen, bie

©ercalt oerleiht, bte oerfchiebenen Verrichtungen beö 3lmteS au^uüben.
£)ie Vifchöfe finb bie Vermalter biefeä ©acramentS." (©. 12.) Vgl. § 101.]

Die 9lu3fprüdje ber griechifdhen Kirche f. §§ 110. 140.

b. ber ^rbingianer:

2)ie Drbination ift göttlicher ©infe^uttg uttb eg mirb in

berfelben ber heilige ©eift ntitgettjeilt.

Sn ihrem $atedji3mu3 h^ßt eS: „Sßaö oerfiehft bu unter ber Drbi*

nation? Die Drbination ift baö non ©ott beftimmte SJUttel, um bie, fo im
2lmte bienen follen, in eine ber Drbnungen ober ©tufen be£ Hmteö auf*

Zunehmen. 2Bie mirb bie Drbination erteilt? Die Drbination mirb burd)

Auflegung ber §änbe mit ©ebet ert^eitt, in berfelben oerleiht ©ott bie ©abe
feinet h^nflen ©eifteg unb macht ben, ber orbinirt mirb, tüchtig, bag Sßerf

beä Slmteö auf ber ©tufe, zu ber er aufgenommen mirb, im ©eifte unb in ber

2Bah*h ett au^urichten." ($r. 39. 40.) Sn *>er ff Drbnung ber Drbi?
nation ber Vriefter" heißt eS: „©3 ift jeßt meine Vfltcht, euch 3um lebten

ÜUfale oorber unroiberrufltchen ^anblung . .
.
feierlich zu erinnern" k.

(Liturgie, ©. 371.)

[Ueber bie ©piScopalen f. § 145.

c. ber SWormonen:

$)a8 ißriefterthum mirb nur burd) bie Drbination ber*

liefen unb biefe ift göttlich georbnet.

Der Hormone V- V ra tt Tagt in feinem Key to Theology

:

„Diefe

Drbnungen (Daufe, ^anbauflegung), oermaltet oon einer rechtmäßigen ^rie=

fterfchaft, finb, ba fie göttlich georbnet finb, bie einigen rechtmäßigen Mittel,

burch melche ein 3Jienfch bie göttlichen Kräfte erlangen unb au£üben lann."

(©. 109.) Der Hormone ©. 2B. V e n r o f e fagt in Mormon Doctrine : „DaS
Vriefterthum mirb burch Drbination oerliehen. 2Benn niemanb im gleifche

lebt, ber biefe Autorität (ber Drbination) befißt, fo fann bie Sßieberherfietlung

berfelben nur burch *>en Dienft himmlifcher SGßefen, bie biefelbe oormalS auf
©rben befeffen haben, bemirft merben. . . . Unter göttlicher Snfpiration . . *

fönnen biejenigen, bie biefeS ^ßriefterthum inne haben, anbere burch §anb=
auflegung orbiniren." (©. 21 f.) Vgl. § 145*]

dagegen rnerfe:

®ie fßriefterroeihe fann fein ©acrament fein; benn mir hüben fein

SBort be§ SefehlS, e§ fehlt ein oon (S^rifto etngefeßteS äußerliche^ Reichen,

wir lefen fein 2Bort ber ©nabenoerheißung. 2öir finben gmar, baß menn

bie 2lpoftel ben berufenen bte §änbe auflegten, biefen herrliche ©aben mit*

fletheilt mürben
;

aber mir haben fein SBort ber Verheißung, baß burdh bie

^anbauflegung audh noch heutzutage, mie zur Seit ber Sipofiel, außerorbent*

liehe ©aben be§ ^eiligen ©eifteS mitgetheilt merben. (§ 137.) Sebodj

fllauben mir, baß baS bei ber Drbination gefprochene 2Bort ©otteS unb

©ebet nicht ohne reichen ©egen fei.
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§145.

teilte Scöre ber etoangelifdKutöerifdien ©trdje:

äöer redjtmä^ig burd) bie Äirdje berufen ift, ift ein Wiener

ber Äirdfje.*)

Slugäb. ©onf. Slrt. XIV. 2lpol. 2lrt. [VII, 28. 3lrt.] XIV. ©djmall.
2lrt. P. III. 2lrt. X. “Bon ber ©eroalt rc. 24 f. 63 f.

SB t tt> t i 8

:

©iefje bie ©prtidfie §§ 141. 143. 143. 144.

Otolftöe Störe a. ber römifrfien unb gttedjifdjen tiritje, ber (SbiS*

tobolen:

üftur mer ooit einem $8ifd)of orbinirt roorben ift, ift ein

redftmäjjiger Wiener ber Äirdfie.

£>ie ©teilen berrömifcf)enunbgriecf)tfdjen99efenntniffe fte^e

§§ 140. 143. 144.

3m Sßorraort jum DrbinationSformular ber ©piöcopalen, Form
and manner of making

,
ordaining and consecrating bishops

,
priests and

deacons, Ijeijjt eS
: „2lße, welche bie ©chrift fleißig lefen unb bie alten ©chrifts

fteller, formen beutltch barauS erfeljen, bajj feit ber 2lpoftel Qcit biefe Drb=
nungen ber Wiener in ber Äircfye (Eljrifti gewefen finb : 33ifcf)öfe, ^riefter unb
2>iaconen. . . . SRiemanben foU man als einen ;red)tmäjjigen Söifchof, ^rieftet

ober SDiacon in biefer Äirche anfetjen unb betrachten ober eines ber genannt
, ten Slemter oerraalten laffen, er fei benn berufen, oerfuct)t, geprüft unb ju

bemfelben jugelaffen nach ber h^r folgenben gormel, ober habe bte
btfcho fliehe SBeihe ober Drbination empfangen." ?

$agegen rnerfe:

S)ie Drbination ift gwar als eine alte, löbliche, nü^liche ©ewohnheit

ber Äirche nicht gu unterlaffen unb aufier bem SRothfaQ bei öeftettung be$

Äirchenamteö immer anpwenben; aber fie ift nicht unbebingt nöthig. So
wenig bie Drbination überhaupt in ber Schrift geboten ift, fo wenig auch

bie Drbination burch Sifchöfe. — ®er Unterfdjieb ber Sifchöfe unb $re8*

bpter ift nicht göttlichen Rechtes, § 148. SDem Slpoftel $auluS finb bie

§änbe aufgelegt worben oon SlnaniaS, welcher weber Slpoftel, noch Sifdfjof

war, 2Ipoft. 9, 15. 22, 12. f.
— 1 Sim. 4, 14.

b. ber Srtnngiaiter:

üftur mer burd) einen ißroptfeten berufen unb burcf) einen

Styoftel orbinirt ift, ift ein Wiener ber Äircfje.

©iehe ihre SluSfagen §§ 142. 144.

dagegen

ftehe bie Sprüche §§ 142. 143. 144.

*) 3n ben tneiften americanifdjen ®emeinfd?aften *)errfd&t aucty bie greuliche, ber reinen £el?re bom Sümt,

unb Berufe ber Äirctye toiberftreitenbe Unfitte, bie ^rebiger nur auf beftimmte geit ober „auf Siuffünbigung";

ju berufen. 3lpoft. 20, 28 . @p§. 4, n. (§ 139.)
J
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c. ber SMorntonen:

Drbination burdh foldhe, bie redhtmäfjig orbinirt finb, ift

nottjtoenbig.

3n ihrem „Buch ber Sehre" 2c. fyeifyt eö
:
„SBieberum fage ich euch,

baff e3 feinem gegeben werben fotl, auägugehen, gu prebigen mein @nange=
Hum, über meine Äirdje aufgubauen, er fei benn orbinirt von einem, ber

SBoflmadjt hat unb rechtmäßig orbinirt ift oon ben Häuptern ber Äir^e."
(Sect. 13, 4.) [3n ihren Articles of our Faith fagt 3 o f e p h © m i t h

:

„2öir glauben, bafj ein Sann gur ^rebigt be3 ©oangeliumS unb gut 58er*

wattung ber Drbnungen beleihen oon (Sott berufen fein muf$ burch $ros

Phetie unb burcb ^anbauffegung berer, welche bie EERad^t bagu buben (are in

authority). (Pearl of great Price
; ©. 80.) Bgl. § 144.] Sie reorga?

nifirten Hormonen fagen in ihrem „Bürgen 2lu3gug beä ©lau»
benS" 2 c.

:
„2ßir glauben, bafj ein 3ftann berufen unb burch £anbauflegen

berer orbinirt fein muff, bie in ber Autorität ftefjen, um ihn gu berechtigen,

baä ©oangeüum gu prebigen, unb ben Sienft in ben Berorbnungen beäfetben

gu oerfehen,"

Sagegen

ftehe bie ©prücbe § 144.

d. btr £uä!er:

Stur tuet unmittelbar burdh ba3 innere £id)t eingefe^t ift,

ift ein Wiener be3 ©oangeliumS.

Barclap fdjreibt in f. „Apologie": „Sie burch biefe ©abe ober

Sicht ©otteö alle wahre ©rfenntnifc in geiftlidhen Gingen empfangen unb
offenbart wirb, fo toirb auch burcb baöfelbe, wie e£ im bergen empfangen
unb offenbart wirb, burcb kie Sacht unb $raft‘beöfeiben jeber mabre Wiener
beä ©oangeliumä eingefe^t, oorbereitet unb gefördert im Serf be§ Slmteö."

(th. 10.) Bgl. § 141.

Sagegen

fiehc bie ©prüdf)e §§ 141. 142. 143.

§ 14:6 .

Steine Scljre ber ebangelifdf) = Iutljerifctjett Strebe:

SBeibern fotl nicht geftattet m erben, öffentlich §« lehren.

Beweis aus ©otteS Sott:

1 6or. 14, 34. (Sure SBeiber laffet fdhmeigen unter ber ©emeine

;

benn eö foH ihnen nicht gugelaffen werben, baft fte reben, fonbern unterthan

fein, wie auch *>a8 @efe£ fagt.

galfcbeSebre ber Duiiler, [bereinigten Stüber, Heilsarmee]

Stuch SBeiber bürfen öffentlich reben in ber ©emeinbe.

Barclap fchreibtinf. „Apologie": „Sa Sann unb 2Beib eins finb

in Sefu ©hrifto unb ba er bem einen nicht weniger alö bem anbern
feinen heiligen ©eift gibt, barum, wenn ©ott burch feinen ©eift im Sßetbe

Bewegungen heroorbringt, halten wir e3 feineäwegä für unerlaubt für fie,

in ben Berfammlungen be3 BolfeS ©otteä gu prebigen." (th. 10, 27*) [3n
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ber Declaration of Faith ber Duäf er oom 3al)re 1887 Reifet eS: „3öie eS
baS 33orred)t allein beS großen §aupteS ber Äirdje ift, bie Wiener feines
©oangeliumS auSproäf)len unb p berufen, fo glauben mir, bajj beibeö, bie
©abe unb bie gäljigfeit, biefelbe auSpüben, unmittelbar non iljm ^ergeleitet
werben rnufj; unb bafc er, roie in ber erften ßirdjc, fo audj jefct, geiftlicfje

©aben grauen fowofjl als Männern mittlfeilt." (Discipline, ©. 38.) 93gl,

§ 142.

3n ber Äirc^enorbnung ber bereinigten Sörüber beifjt eS:
„£)a (mir) feinen ©Triften, ber oorn heiligen ©eift getrieben mirb, tm 2ßein*
berg beS ^errnjum ©eil ber ©eelen p arbeiten, baran ^inbern mollen, jo

ift beftimmt, ba|, menn immer irgenb eine fromme grau oor ber oiertel*

jährlichen ober jährlichen ©onferen§ erscheint mit einem ©efud), baS ©oan*
gelium unter uns prebigen p bürfen, ihr ©rlaubnifj gemährt roerben fann.
. . . 2öenn eine fotcf)e ^erfon baSjeforberte ©samen . . . beftanben hat, fo
fann fie . . . orbinirt werben." (Discipline, ©. 62.)

3n ben Doctrines and Discipline ber Heilsarmee Reifet eS: „3ft bie
berroenbung oon grauen pm prebigen gegen bie auöbriicflidje £ehre ber
<5cf)rift? ©anj entfliehen nicht." (0.85.)]

dagegen fagt @otte$ SSort;

1 &im. 2, 11. 12. ©in 2öeib lerne in ber ©tifle, mit aller Unter*

ilpnigteit. ©inem 2Beibe aber geftatte idh nicht, bafc fte lehre, auch nicht,

bajj fte beS -DlanneS §err fei, fonbern ftiHe fei. 33. 8. 13. 14.

§147.

Keine Seine ber ebanfleliicMutljerifdjen Strebe:

®ag 2lmt ber SIpoftel, fofern biefetben dor ben fpätern

Sehern befonbere SSorjüge Rotten, mar ein aufferorbentlidjeS

2tmt unb f>at mit iljnen aufgeprt, mirb aber, fofern e§ aud)

bie ©emalt, gu prebigen unb bie ©acramente $u dermatten

unb bie ©emalt ber ©dfjlüffel in fidfj begriff, don ben fpätern

Sefjrern fortgefüljrt.

augSb. Gonf. art. XXVIII, 5 f. art. ®on bet ©eroalt :c. 10.

$etoet$ aus ©otteö 2öort:

2lpoft. 1, 8. 3hr werbet bie ßraft beS ^eiligen ©eifteS empfahen,

melier auf euch fommen mirb
;
unb werbet meine Beugen fein p $eru*

falem, unb in ganj gubäa unb ©arnaria, unb bis an baS ©nbe ber

©rben. 33.21.22. ©ap. 10, 39. 41.

1 6or. 11, 23. ^abe es non bem §@rrn empfangen, baS

ich euch gegeben fyabe.

©al. 1, 1. 3ß<u<UiS, ein 2lpoftel, nidf)t non 9Jlenfcf)en, auch nicht

burch SKenfchen, fonbern burch (Sf u nt ©hrift.

3Jiatt^. 10, 19. 20. ©orget nicht, wie ober was ihr reben foDt; ben

n

es foU euch ju ber ©tunbe gegeben werben, was ihr reben fottt. ®enn ihr

feib eS nicht, bie ba reben, fonbern euerS SSaterS ©ei ft ift es, ber burdf)

euch rebet. 1 6or. 2, 13. (§ 2.) ©pf). 2, 20. (§ 133.)
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Söloic. 16, 20. ©ie aber gingen aus unb prebigten an allen

D r t e n , unb ber §Gtr raufte mit ihnen unb befräftigte baS 2Bort butdj

mitfolgenbe Reichen. 3föm. 10, 18. Gol. 1, 6.

üit. 1, 5. $etljalbett liefe idj bidfe in Greta, bafe bu foOteft »oHenbS

anridjten, ba idj’8 gelaffen habe, unb beferen bie ©täbte hi« unb her mit

Slelteften, raie i<h bir befohlen W*- »pofl. 14, 23. 20, 28. (§ 139.)

1 fJJetr. 5, 2. (§ 154. $eetbe, bie euch befohlen ift.)

2)ie Slpoftel waren alfo unmittelbar erleuchtet, fonnten in ber Sehre

nicht irren, an ihre Sehre ftnb alle anberen Sehrer gebunben, fte waren un»

mittelbar berufene Sengen IgGfu Gh*ifti nnb waren an feine befonbere Sfirche

berufen ; fte warteten nicht, bis anbete unmittelbar berufene älpoftel an ihre

©teilen famen, fonbern orbneten ben ©emeinben hin unb her Sleltefte.

ftalfdte gehre ber Srbtngtatter, Hormonen, [(£f)riftlid)=fatbolifdjen

Strebe]

:

©ott fjat in biefer lebten 3eit bag apoftotifdEje 2tmt mit

feinen befonbern SBorgügen wieberfjergeftettt.

£)ie 2lu3fagen ber ^roingianer f. §§ 1. 6. 137. 142. 144.

3m ,/93ucf) ber £ef)re" *c. ber lormonen ift enthalten eine

„Offenbarung an Sofepfy ©mit!) jun.
?
Oltoer Goroberp unb 2)aotb SBfyitmer,

roelc^c ben 33eruf ber jroölf 2lpoftel in biefen lebten Sagen betannt madjt."

(Sect. 43.) [3n ben Articles of our Faith non ^ o f e p 9 ©mit!) Reifet eö:

„9ßir glauben an biefelbe Oraanifation, bie in ber erften ^ircfje beftanb:

2lpoftel, ^ßropEjeten, Spirten, legrer, ©nangeliften 2c." (Pearl of great Price,

©. 80.) 33gl. §137.] 2>ie reor g anif irten aßormonen erflären in

iljrem „Äurjen Sluöjug be3 ©Iauben3" 2c.: „2öir glauben an bie*

felbe 21rt unb Sßeife ber Drganifation, wie fie in ber erften Äircfje beftanb,

3. 23. SCpoftel, Sßropfjeten, §irten, £e§rer, ©nangelifien 2c."

[Ser ©rünber ber £f)rifilitf) = fatf)olifcf)enÄircf)e,3. 21. Sowie,
fagt: „Sa3 apoftolifdje 2lmt !ommt juerft, bann ba3 propEjetif c^e 21mt, bann
baS Selframt. . . . Scf) behaupte, baf$ bie ^irepe niefjt c^riftlict) unb nid^t

fatEjolifcf) (allgemein) fein fann, ofjne baf* fie apoftolifcfy ift. Sa3 apoftolifcf)e

21mt mu§ al£ jur ^ird^e gehörig erllärt werben, wenn mir eine Äirdje hüben
follen; unb e3 muf$ für ein beftanbige^ 2lmt erflcirt werben." (Organization
of the Christian Catholic Church

; ©. 20.)]

dagegen

fie^e bie ©prüdje §§ 1. 6. 137. 142. 144. — 1 Gor. 15, 7—9.

§148.

Steine Sehre ber ebanßeliftMntberifiiien tirdje:

35ag ißrebigtamt ift bag ^ötfjfte 2lmt in ber Streife, aug

meinem aüe anbent SircE)enämter fließen
;

bie tterfdjiebenen

Slbftufungen beg 2lmte§ fittb nic^t tion ©ott üorgefdEirieEien,

fonbern ber ©emeinbe ©otteS jeher 3^it unb jeben 0rteg ein*

gurrten frei geloffen.

äugSb. 6onf. 3lrt. XXVIII, 5 f. 20 f. 30 f. 53. Spot. 3lrt. XV, 42.

Stet. XXVIII. Schmal!. 2lrt. P. II. Stet. IV, 9. Sott ber ©eroalt sc. 11. 60 f.
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©etoetS ottö ©otte« äöort:

Btatth* 18, 18. ^of). 20, 21—23. Suc. 24, 47. unb anbere ©prüdfje

beroeifen, b af$ ß^riftuS nur ein Sirchenamt eingefe^t hat, mit mancherlei

Verrichtungen
:

prebigen, ©acrament reichen, löfen unb binben, Drbnung

halten, für bie 2lrmen *c. forgen. SRirgenbS aber hat er geboten, bdfe biefe

mancherlei Verrichtungen oon einer V^tfon allein nötigen werben

foHen. 1 Gor. 1, 17.

Slpoft. 6, 2—4. Da riefen bie Bwölfe bie SWenge ber jünger ju*

fammen unb fprachen: @S taugt nicht, b af$ mir baS 2Bort ©otteS unter*

Iaffen, unb gu Difdhe bienen. Darum, ihr lieben Vrüber, fehet unter euch

nach fieben Scannern, bie ein gut ©erüdht haben, unb ooD $ei!tgeS ©eifteS

unb SBeiSheit finb, welche wir beftetien mögen §u biefer 9Jotl)burft. ffiit

aber wollen anhalten am ©ebet, unb am 3lmt beS 2BortS; (Das hädhfte

Slrnt ift baS VrebtStamt; mit bemfelben werben auch oDe anbern Slemter

übergeben. Die 2lpoftel fahen bie ©orge für bie Slrmen als einen Dheil

ihres 2ImteS an. Das 2lmt ber Diafonen (Sllmofenpfleger), baS nun bie

©emeinbe nach ih^r Freiheit aufridhtete, war alfo nichts anbereS, als ein

3meig* unb §ülfsamt beS einen ÄirchenamteS.)

1 Dim. 5, 17. Die Slelteften, bie wohl oorftehen, bie halte man

jwiefadher ®hre toerth; fonberlidh bie ba arbeiten im 2öort unb in ber

Sehre. (2llfo gab es auch 2leltefte, bie nicht lehrten, fonbern nur für 3u<ht

unb Drbnung forgten; auch baS 2lmt biefer war ein £weig beS heiligen

VrebigtamteS. — 2Benn in einer ©emeinbe mehrere fßreSbpter (Sleltefte)

am SBort unb an ber Sehre arbeiteten, fo pflegten fie fich einem oon ihnen

unterguorbnen, freiwillig, nur nach menfdhlichem Stecht. ®er gewählte Stuf*

feher (Sifdhof) oerwaltete baSfelbe oon (S^rifto eingefefcte 2lmt, wie bie an*

bern; baf$ berfelbe über anbere gefegt war, war nidht göttlichen, fonbern

menfdhlidhen SRedhtS.)

galfche Sehre ber römifcöen unb griethtfcöen Strebe, ber ©htöcos

fcalen, Presbyterianer, ^rbtugioner:

®er Unterzieh ber Sird)enämter unb bie 9tangorbnung

ber Strd^enbtener ift nic^t menfc^Ii^en, fonbent göttlichen

Stedjtö.

3>n ben Sefchlüffen beS .Dribentinif djen ©oncilS h^fet eS:

„Unb wenn Sentanb behauptet, alle ©hriften feien ohne Unterfchieb ^riefter

beS neuen SBunbeS, ober alle feien unter einanber mit gleicher geiftlicher

©ewalt begabt, fo fcheint er nid^tö 2inbereS gu thun, als bie fir gliche
gierardhie, welche wie bie ©chladjtorbnung ber Heerlager
eingerichtet ift, but d) einanb er ju werfen. . * . Daher erflärt

ber hochheilige $ircf)enrath
r

, bafs aufjer ben übrigen firchlichen ©raben oor=

jüglidh bie SSif^öfe, bie an bie ©teile ber Slpoftei gefolgt finb, ju biefer

|ierarchifchen Drbnung gehören unb . . . oom heiligen ©eift gefegt finb, bie

Kirche ©otteS §u regieren, unb bafi fie höher feien als bie ^riefter,
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unb baS ©acrament ber Firmung erteilen, bie Vierter ber $ird)e roei^en

unb noch fe^r uieleS anbere oollbringen tonnen, welchen Verrichtungen
bie Uebrigen ber nieberen SBeihe feine ©ewalt haben." (Sess. 23. de sacr.

ord. c. 4.) ferner: „SBenn Sernanb fagt, es gebe in ber fatholifchen Äir^e
feine burd) göttliche Slporbnung eingefefcte Hierarchie, treibe auS ben ^ßrie=

ftern, Sifd)öfen unb $>iafonen befielt, ber fei »erf lucht." (ib. can. 6.)

©. §§ 143. 154.

3n bem „SluSführlichen djri ft licken Katechismus ber ortho=
boj l a t h o l i

f dh orientalifdjenÄirche" heif* t eS : ,,2Bie oiel nötige
©rabe ber Drbination gibt eS? £)rei; bie beS SifdjofS, ^ßriefterö unb
2)iafonS. SÖorin befteht ber Unterfdhieb? SDer 2)iafon bient bei ben ©acra*
menten; ber ^ßriefter Zeitigt bie ©acramente, abhängig oom Sifdjof; ber

Sifd)of heiligt nid)t nur felbft bie .©acramente, fonbern hat auch
burd) Auflegung ber Hänbe anbern bie ©abe unb ©nabe, fie gu heiligen,

mit^utheilen." ®r. 359. 360.) Sgl. §§ 101. 134. 140.

2)ie SluSfagen ber ©piScopalen f. § 145. Sei ber $>iafonent»eihe

wirb gebetet : „21 Untüchtiger ©ott, ber bu burd) beine göttliche Sorfehung
oerfchiebene Drbnungen ber Wiener in beiner Kirche eingefe^t helft" ac. Set
ber $riefter= unb SifchofSweihe: „2lUmächtiger ©ott, ©eher aller guten
©aben, ber bu burch beinen heiligen ©eift »erfdjiebene Drbnungen ber Wiener
in beiner Kirche eingefefct haft" tc. Sgl. §§ 134. 140.

2)ie SßreSbpterianer fagen in ihrer Form of Government alfo:

„Unfer lieber Herr hat feine Äirihe auS oerfchiebenen Nationen gefammelt
unb ju einem Seib geMlbet burch bie ©enbung oon 2Jtännern, melche mit
wunberbaren ©aben auSgerüftet waren, bie nun fchon lange aufgehört
haben. 3)ie orbentltdjen unb bleibenben Seamten in ber $ird)e finb bie

Sifchöfe ober ^jSaftoren, bie föepräfentanten beS SolfS, gewöhnlich genannt
bie regierenben Slelteften unb 2)iafonen. — 2)aS paftorale 2lmt ift baS erfte

in berftirdje, fowohl wegen feiner SBürbe als feines ÜRuhenS 9tegierenbe

Sleltefte finb eigentlich bie 9iepräfentanten beS SolfS. . . . £)ie ©chrift be=

zeichnet beutlich bie 2)iafonen als unterfchiebene Beamte in ber

Kirche." (c. 3—6.)

©ie 3**>ingianer behaupten in ihrem „©enbfehreiben": „©urdj
baS roieberhergefteUte 2lpoftolat hat ©ott baS firdjliche 2lmt in feiner brei'

fachen Slbftufung ber Sifd)öfe, . . . ^ßriefter unb ©iafonen, unb in feiner

»ierfachen ©ntfaltung, ber apoftolifchen, prophetifchen, eoangeliftifchen unb
paftoralen, in unferer URitte erneuert." Sgl. § 144.

SetreffS ber 3R o r m o n e n f. § 147.

©«gegen fagt ©otteS SBort

:

2lpoft. 20, 17. 3lber non ÜJiiletuä fanbte er gen ©phefuS/ unb Hefe

forbern bie Slelteften oon ber ©emeine. SS. 28. (§ 139. §ier toerben

biefe Slelteften Sifdhöfe genannt.)

%it. 1, 7. Denn ein Sifchof foH untabelig fein. 33. 5. (§ 147.

£ier nennt er bie 33ifd?öfe äeltefte.)

1 fßetr. 5, 1 . Die Slelteften, fo unter euch finb, ermahne ich, ber

SKitältefte. 1, 1. (Unter Sifdjöfen unb Dienern begreift ber Slpoftel

nüe ßirchenbiener ber ©emeinbe §u ^h^PPt« §ier, toie an anbern Orten,

Slpoft. 20, 22., toaren bamals mehrere 33ifchöfe. 3ur 3eit ber 2lpofteI finb

nidjt in allen ©emeinben unb immer biefelben unb ebenfo uiele ©tufen unb

Drbnungen geroefen; toeldheä nothroenbig hütte fein müffen, toenn biefelben

<göttlidhen Sledhtä mären.)

©Um&olil. 25
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§ 149.

9?etite Seftre ber ebangelifdj = lutljertfc&e« ftrifte:

2)a§ ißrebigtamt ift fein befonberer ißriefterftanb
;

alle

©laubigen finb geiftlidje ißriefter.

2lpoI. 2lrt. XXII, 7 f. 3lrt. XXII, 9 f. Slot. XXIV, 25 f. 30 f. 58 f.

©cfemalf. 2lrt. «on ber ©eroalt ic. 71.

«etoeiS aus ©otte0 SBort:

1 $etr. 2, 9. $l)r feib bag augerroäfelte ©efdjledjt, bag föntgltd)e

^rieftertljum, bag ^eilige 3SoI f, bag 3Sol! beg @tgertil)umg, bafe ifyx

uerfünbtgen foHt bie Sugenben befe, ber eud) berufen f)at non ber $infter*

nifj gu feinem munberbaxen £td) t,

Dffenb. 1, 5. 6. 3@fug ßfyriftug Ijat ung geliebet unb gen>afd)en non

ben ©ünben mit feinem Slut, unb t)at ung gu Königen unb ^rieftern

gemalt uor ©ott unb feinem 93ater. 5, 10.

1 6or. 3, 5. 2Ber ift nun ^ktulug ? wer ift 2lpoUo ? Wiener finb fie,

burdb welche if)r feib gläubig worben. (Sie ^rebiger beg neuen Seftamentö

werben nirgenbg in ber ©djrift $riefter genannt.)

galfdjc £el)re a. ber römifdjett firifje:

alle ©laubigen, fonbern nur bie ©eiftlid^en finh

sßriefter, unb gmar im eigentlichen ©tune be8 2Bort3.

Sag Sribentinifcfee Sonett ljat golaenbeg auggefproefeen: „Opfer
unb $ßrieftertl)um finb naef) ©otteg2lnorbnungfo oerbunben, bafe unter jebem

©efefee beibe twrljanben raaren, . .
. fo mufe man auch befennen, bafe in iljr

(ber fatfeolifefeen ilirefee) ein neueg fiefetbareg unbaufeereg $riefter=

tfeum beftefee, auf welcfeeg bag alte übertragen ift." (Sess. 23. de sacr. ord.

c. 1.) ferner: „Senn Sernanb fagt, im neuen «unbe fei Jein fiefetbareg-

äufeerlicfeeg ^ßrieftertf)um, ober eg befiele niefet eine ©emalt, ben nmfjren £eib

unb baö «tut beg §errn $u confecriren unb ju opfern, unb bie ©ünben gu

oergeben unb ju begatten, fonbern nur ein 2lmt unb biofeer Sienft jur 33er?

fünbigung beg ©oangeliumg, ober biejentgen, welcfee niefet prebigen, feien

ganj unb gar feine ^riefter, ber fei oerflucfet." (Sess.23.de sacr. ord.

can. 1.) 3at Siömifcfeen $ated)iömug Reifet eg: „Sie ©emalt ber

^rieftermeifee fdtjliefet niefet allein bie Sftacfet unb ©emalt in fief), bie ©ucf)a=-

riftie ^u confecriren, fonbern fie bereitet bie ©eelen ber Senfcljen auef) oor

unb maefet fie gefefetdt ^um ©ntpfang berfelbett." (II, 7. gr. 7.) 3n einer

anbern ©teile mirb ber ^riefter ein „Mittler gmifefeen ©ott unb ben 3Dien=

fefeen" genannt. (II, 7. §r. 24.) ©iefee auefe §§ 132. 148.

b. ber grteifttfiften tirefte:

$)ie ©eiftliäjen finb ^rieftet im eigentlicfjen ©inne.

Sie SluSfagett itjrer »efenntntffe ftet>e §§ 110. 132. 134. 140. 143.

c. ber Srtihtgianer, Hormonen:

Stucft im neuen Xeftament gibt e§ ißriefter.

«ei ber Drbination ber iroingtanifefeen s$riefter mirb gefragt:

„Sollet ifer forgfältig unb treu, bemgemafe, roie ifer" [oom @ngel ober «i=



Vom Sinti ber Äirche. § 150. 387

fdjof] „angeftellt roerbet unb rechtmäßige Veranlagung euch bargeboten
roirb, in ber Darbringung beg Opfert, bag ©^riftuä in feiner Kirche einges

feßt hat, £ütfe leiften, bagfelbige aud) felbft barbringen, bie Vitten unb ©e=
bete ber getltgen oor ©ott bringen tc.V (Siturgte, S. 375.) Vgl. § 132.

3m „ 33 u cf) ber Sehre" :c. ber lormonen ^ei^t eg: ,,©g gibt in

ber ßtrdtje ein jroeifacheg $riefterthum, nämlich . . . bag melchifebefifche unb
bag aaronitifd^e mit ©infcf)luf} beg leoittfchen ^riefterthumg. — Die ©eroalt

unb Vollmacht beg pf)ern ober melchifebefifchen $rieftert^umö ift bie, baß
bagfelbe bie ©chtüffel gu allen geistlichen Segnungen ber $ird)e §at, baß eg

bag Vorrecht hat, bie ©ehetmntffe beg §immelreirf)ä $u empfangen, baß iljm

bie §immel geöffnet fittb, baß eg ©emeinfchaft bat mit ber allgemeinen Vers

fammlung unb Äircfje ber ©rftgeboreiten unb bie ©emeinfchaft unb ©egen=
roart ©otteg beg Vaterg unb 3e|u, beg TOttlerg beg neuen Vunbeg, geniest."

(Sect. 3, 1. 9.) [Vgl. auch § 144,]

Dagegen fagt ©otteg SSort:

£ebr. 7, 17. 18. 8, 6. 7. (§ 100.) .

1 %\m. 2, 5. (Sin Mittler.) Qob. 14, 6. (§ 52.)

§ebr. 4, 16. Darum laffet ung fym%\x treten mit greubigfeit gu bem

©nabenftußl, auf bafs mir Sarmf)er$igfett empfahen, unb ©nabe ftnben

auf bie Seit, wenn ung §ülfe notb fein wirb. 91öm. 5, 2. (§ 75.)

@pfj. 3, 12. 1 5, 14. Siebe aud) bie Sprühe §§ 51. 52. 132.

§ 150 .

Keine Seine ber ctoangelifcHutbertfciien ®ird)c:

®ird)enbiener tjaben SKadjt, an Statt ©otte§ unb ber t)ei=

ligeit cf)riftli(ä)en ®irdf)e Sünben gu bergeben; ifjre Slbfolution

ift ©otteS Vergebung.

Slugs 6. ©onf. Slrt. XXV, 3. Slrt. XXVIII. 2lpoI. Slrt. VII, 28.

Slrt. XII, 39 f. Slrt. XXVIII. ©cfjmalf. Slrt. 23 on ber ©etoalt je. 24. 67 f.

fit. fiat. P. V, 16. 21. 27 f.

galfibe 8ebre a. ber romifrfjett, [altfatljolifcfien] unb grierfjifrfien

Strcfje:

üftur ^Sriefter fönnen bie Siiitbe öergebett.

3m VÖmif elfen ^atec^igmug bei^t eg: „2Bte -ftiemanb in einen

befeftigtert unb hochgelegenen Ort ohne §iilfe beffen, bem bie Sdhlüffel ans

oertraut finb, eintreten fann, fo begreifen mir roohl, baß auch 9liemanb in

ben §immel eingelaffen roirb, wenn nicht bie Pforten oon ben Sßrieftern ges

öffnet roerben, beren Obhut ber Sperr bie Schluffel übergeben hat." (II, 5.

gr. 43.) ferner: „Die ©eroalt, Sünbe *u vergeben, roar oor ©hrifti ©eburt
feinem Sterblichen anoertraut." (1, 11. $r. 7.) Den Vefchluß beg Driben =

tinifdhen ©oncitg f. § 140.

[Heber bie americanif ch en 21 Itf ath o lifen ogl. §79.]

Die Stellen ber griechifchen Vefenntniffe f. §§ 32.79. 140.

Dagegen metfe:

@g ift eine fd^redtlid^e Sehre, baß nur burdh einen ^ßriefter Vergebung

erlangt, ber §immel geöffnet werben fönne. Die SJtacht ber ^rebiger,
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©ünben ju »ergeben, ift rtid^t eine fold^e, bie fie mit SUiäfdfilufj ber ßitdje

befifcen. ®^rifiu§ f)at bie SBtadjt, ©ünben ju »ergeben, ber 3Jlenge feiner

©laubigen gegeben. ®utdj Berufung ber ßirdjenbiener jur öffentlichen

Serroaltung be§ ©djlüffelamteö roirb »on ben ©laubigen nicht bie ©eroalt

felbft, fonbern eben nur bie öffentlidhe SBerroaltung abgetreten. $m 9loth 5

fall lönnen fte aud) öffentlich abfoluiren. 1 ißetr. 2, 9. (§ 149.)— 2 ©am.

12, 13. (§ 151. 2ludj im alten Seftament ©<hlüffelgeroalt.)

b. ber fReformirten, (SpiScofiaten, Srbtngianer, ©octmatter, fo=

genannten fßroteftanten

^ßrebiger, überhaupt 9Jtenfcf)en, fömten nt^t ©ürtbeti ber*

geben, fonbern nur Vergebung onfünbigen unb amoünfc^en.

3n ber jro eiten fjelüetifdjett ©onfeffion betfjt eö: „$on ben

©chlüffeln be£ ipimmelreichä, bie non ©Ijrifto ben Apofteln übergeben finb,

febtoahen SSiele rounberbare 25inge. . . . 9Btr urteilen einfach nach ©otteä
Asort, unb fagen, bafj alle rechtmäßig berufenen SDtener tyaben unb oerroalten

bie ©cf)lüffel ober ben ©ebraud) ber ©chtüffel, roemt fie ba3 ©oangelium oer?

fünbigen, baö ift, baä ihnen anoertraute SSotf lehren, ermahnen, tröften

unb ftrafen unb in Sucht galten. . . . ©ie oermalten bie ©chlüffel, roenn fie

©lauben unb Auße anrathen." (14. Ed. Niem. ©. 492.) 3u ber Expositio

chr.ßdei oon 3^ingli heißt e3: „3Ber ©l)rifto glaubt, bem toerben bie ©ün?
ben oergeben. 2Bie ba^er feiner oon einem anbern roeiß, ob er glaubt, fo

toetß auch feiner, ob jemanbem bie ©ünben oergeben finb, alä ber allein,

meldjer burdj baä Sicht unb bie Äraft beö ©laubenä ber Vergebung geroiß ift.

griool erfd)eint baljet bieö alleö: 3<h abfoloire btch, unb; mac^e btc§

gewiß, baß bir bie ©ünben oergeben finb." (95. Ed. Niem. ©. 56.) 3n
ben 67Artifelnoon3wingli heißt eö alfo : ,,©ott läßt allein bie ©ünb
nach, burd) ©l>riftum Sefum, feinen ©oljn, unfern £errn, allein. SBelcher

foldjeS ber ©reatur jugibt, geud)t ©ott fein ©fjr ab unb gibt fie bem, ber nid^t

©ott ift; ift eine wahre Abgötterei." (50. 51. Ed. Niem. ©. 10.)

2He AbfolutionSformel im Book of Common Prayer ber ©piScopalen
beroeift, baß fie auch nicht glauben, baß burch bie Abfolutton wirfltch 33er?

gebung ber ©ünben mitgetheilt wirb; e3 mirb barin nur eine Anzeige ge?

macht, baß ©ott, unb melden ©ott oergibt, ober ber 2ßunfdj auSgefprochen,

baß er oergeben roolle.

SDie Sroingianer fagen jroar in ihrem Äated^iämuö: „§at unfer
<perr 3efu3 ©^riftuä in feiner Kirche auch bie -JJladjt, ©ünben ju oergeben,

binterlaffen ? 3a" (gr. 51), — aber in ihren Abfolutionäformeln mirb nur
l>er Aßunfd) auägefprochen: „2>er allmächtige ©ott ... fei euch gnabig unb
fdjenfe euch völlige ©rlaffung unb Vergebung unb fprecfje euch lo§ oon allen

<euern ©ünben, Ungerechtigfeiten unb Ueberireiungen." (Siturgie, ©. 66 f.)

2)er ©ocinianer SBolgogen fchreibt ju AiattE). 16: „£>ie Apoftel

haben in biefer 3ftad)t unb ©etoalt, ©ünben gu oergeben, feine Aachfolger,

fonbern biefe ©eroalt ift bei ihrem Eingang auä biefer AÖelt gu ©ott unb
©hrifto gurüdgefehrt." Unb ©ocin erflärt bie ©ünbenoergebung ber

Apoftel auch nur für eine „Anfünbigung ber Vergebung". (Tract. de eccl.

©.72.) 3w Aafauiffhen Äated)iöntu0 h^ilt eö; „2Ba3 ift bie ©eroalt,

3U binben unb ju löfen, melche bie Kirche hat? ©ie ift eine Anzeige unb Se?
fanntmadhung nach ©otteS 2ßort, mer mürbig ift unb roer nicht, in ber Kirche

©hrifti ju fein." (§r. 520.)

[SDie fogenannten^Sroteftanten fchretben in ihrem $atedhi3mu3:

„Aach proteftantifcher Sehre haben bie ©eiftlichen auf bem ©runbe beä ©oan?
geliumö bie Orbnung ^u oerfünbigen, nach welcher ©ott bie ©ünben oer=

gibt." (Anhang II, 5.)]
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dagegen werfe:

freilich fann ©ott allein Sünben oergeben, nämlich aus eigener SJtacht

(5Jtarc. 2, 7.); aber er will eS butch Sfflenfchen thun, als burd) feine 2Berl*

geuge; ©ott will orbentlicher 2Beife mit 9Kenfd£)en nicht hobeln, als nur

burch bas leibliche, münbliche 2öort, SKatth. 9, 8. (SDer folche SCRad^t

ben 9Jtenfdf)en gegeben.) Sie Stimme beS ^eiligen ©oangeliumS, bie ^eU

Iige Stbfolution, ift nicht eine blofce, ergählenbe 2lnfünbigung, fonbern eine

folche, bie gugleich bas gibt, was fie oerfünbigt. SaS 2Bort gibt immer

unb bietet bar, ber ©laube nimmt immer. 23gl. §§ 10. 94. 64. Sie 2lb*

folution ift „nicht beS gegenwärtigen sJJtenfd)en Stimme ober 2Bort, fon*

bern ©otteS 5Bort, ber ba bie Sünbe oergibt
;
benn fie wirb an ©ottes

Statt unb aus ©otteS Sefefyl gefprochen". „©ott forbert, biefer Slbfolu*

tion gu glauben, nicht weniger, benn fo ©ottes Stimme oom £immel er«

fdjötte." (Slpologie.)

§151.

Steine Jelire ber ebangelifdi=lutlierifdjen tirtbe:

SDie Söeicfjte üor bem Vierter ber ®trdje ift eine feine fird)=

licfie Drbnung.

Slugäb. 6onf. Slrt. XI. Slrt. XXV. Slpol. 9ltt. XI. Slrt. XII, 11 f.

SSon bet Seifte ic. 1 f. 6djmnlf. Slrt. P. III. Slrt. VIII. SU. Mat. P. V,
15 f. [Soncorbienf. Beel. XI, 38.]

SBetoeiS

:

Sie 2lbfolution, auch bie ^rioatabfolution, bas ift, bie 2lnwenbung

beS ©oangeliumS auf ben ©ingelnen, ift in ber Schrift enthalten, $oh. 20,

22. 23. (§ 140.) mattt). 9, 2. 2 Sam. 12, 13. ffield&e bie äbfolution

begehren, müffen unb werben it>r Begehren auf irgenb eine SBeife funb thun.

„Sa fprach Saoib gu Nathan: Qd) ^abe gefünbiget wiber ben §@rrn.

SRathan fprach gu Saoib : So hat auch ber §6rr beine Sünbe weggenom*

men, bu wirft nicht fterben." Sie Sefiimmung ber Seit, ber SBeife, beS

DrtS unb anberer Umftänbe ift firchliche Drbnung unb nicht oon ©ott oor*

getrieben. Sie Seifte wirb aber um ber 2lbfolution, welche ©otteS 2Bort

ift, baburdj uns bie ©ewalt ber Sd)lüffel oon Sünben loSfprid)t, um ihres

mannigfachen üJJuijenS willen, beibehalten.

galfche Sehre a. ber romtfdjen itnb grteihifdjett firebe:

3)ie 23eid)te üor bem ^riefter ift oon ©ott geboten unb

ein Stjeit be§ SuftfacramenR

2>aS £ribentinifche (Soncil hat folgenben (Sanon aufgefteUt:
„Söemt Semanb leugnet, bap bie facramentalifche ^Beichte eingefe^t ober
gum §eile nothwenbig jei, nach göttlichem Rechte, ober fagt, bie 2Beife, bem
$rte%r allein geheim gu beichten, welche bie fatholifrfie Äird^e oon Anfang
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an immer beobachtet f)at unb beobachtet, fei ber @infe|ung unb bem Sefehle

©hrifti entgegen unb eine menftf)licf)e ©rftnbung, ber fei v erfind t."

(Sess. 14. de s. poen. sacr. can. 6.) ©iefje §§ 79. 80, 83.

2)ie Stuäfprüche ber g r i e d) i f § e n Ä ir fy e f . §§ 79. 80. 83,

dagegen

fie^e bie ©prüche in ben angeführten Paragraphen,

b. ber SReformtrtcn jc. :

$ie 93eid)te bor bem Wiener ber ®ird)e ift dg bapiftifdf

gu bermerfen.

3n ihren Sefenntniffen reben bie sJieformirten nicht auäbrücE*

Uch von ber in lutfjerifchen ©emeinben üblichen Seichte vor bem ßirchem
biener; aber roenn j. S. in ber Conf. Gallicana bie Dhrenbetchte eine

„menfgliche @rbichtung unb ©eiviffenäjoch" genannt tvirb, fo ift bamit ohne
3roeifel auch bie lutherifche Seichte vor bem Ätrchenbiener mitgemeint.
(Calvin fagt oon ihr, fie fei „au3 ben ftinfenben Pfü^en beä rbmifchen
2lntichriftö gefloffen" ;

2ft u 3 c u l u 3 nennt fie „bie nichiSmürbigfte ßrfinbung
beä ©atanä"; ©abeel fagt, fie fei „eine menf gliche ©rfinbung, bie nicht

nur be3 göttlichen 2ßorte3 entbehre, fonbern bemfelben auch 0an3 ent*

gegen fei".)

Wogegen merfe:

9Jtan mu| baä $inb nicht mit bem Sabe auäfchütten. SKifibrauch

hebt ben rechten ©ebrauch nicht auf. ®ie papiftifchen SJtipräudhe tverben

in ber lutherifchen $ir<he verworfen.

§152.

Steine Sehre ber eöangelifcf) = lutlieriftfjcn tirdje:

93 or bem 93eicl)tbater alle ©ünben gu belennen, ift nid)t

nöt^ig, nicljt möglicf).

älugäb. ©onf. STrt. XI. XXV. 2IpoI. 3lrt. XI. 3trt. XII, 11 f. ®on
bet SSeic^te je. 5 f. ©djmalf. Slrt. V. III. Slrt. VIII. Sl. Hat. P. V, 18. 24 f.

SetoeiS aus ©ottcö Söort:

Pf. 19, 13. 2Ber fann merfen, wie oft er fehlet? 3Ser^eit)e mir bie

verborgenen gehle! ©prüd)e 24, 16. ^Jtatth. 6, 12. (§ 32. 2öir finben

in ber ©chrift lein ffiort beS 33efehl3, ober ber SSerheipng, ober ein S3ei=

fpiel für Slufgählung aller ©ünben vor bem Seichtvater.)

galfdje Sehre ber römifihen unb griccöifrftcn tirdje:

2)ie 2lufgäl)lung aller eingelnen ©ünben, foüen fie ber*

geben merben, ift unbebingt nött)ig, bamit ber ^rieftet, at§

Stifter, ein Urteil fällen unb ba£ SJtafj ber aufgutegenben

©trafen beftimmen fönne.

$)a§ ^ribentinifche (Eoncil hat fich barüber alfo auögefproben;
„Söenn S^manb fagt, e£ fei im ©acrament ber Supe gur Vergebung ber



Som Stmt ber Kirche. § 152» 391

©ünben nicht nothwenbig nadE) göttlichem Rechte, alle unb jegliche £ob?
fünben gu beichten, beren man ftch nach rechtem unb fleißigem Rachbenfen
erinnert, auch die geheimen unb bie gegen bie beiben lebten (Gebote be§

25efalog3, unb bte umftänbe, welche bie Rrt ber ©ünbe oeränbern; fonbern

biefe S3eidhtc fei ölojs nü^Iidh, ben Süjjenben 3U unterrichten unb gu tröften,

unb fie fei ehebern nur beobachtet worben, um bie fanonifche ©enugthuung
aufgulegen; ober fagte, bafi biejenigen, bie alle ©ünben gu beichten ftd) be=

mühen, ber göttlichen Sarmhergigfeit nichts gurn Sergeifjen übetlaffen wollen,

ober endlich, eö f et «tdjt erlaubt, bie läßlichen ©ünben gu beichten, ber fei

v e r f l u cf> t. 2Benn Semanb fagt, bie Reichte aller ©ünben, fo wie bie Kirche

fie beobachtet, fei unmöglich unb eine menfchliche Ueberlieferung, roelche non
ben frommen abgefchafft werben müffe, ober bafjs bagu nid^t alle unb bie

eingelnen Shriftgläubigen beiderlei ©efchtec£)t3 . . , einmal tm 3&hre ner?

pflichtet feien, unb dag man bewald ben ©hriftgläubigen rathen müffe, gur

niergigtäaigen gaftengeit nicht gu beichten, ber fei oerflucht. SBenn
jemand fagt, bie facramentatifche Soöfprechung beä ^riefterä fei feine rieh»

terlicbe Handlung, . . . ober fagte, bie Seichte be3 Sitzenden fei nicht er*

forderlich, bafi ber ^riefter ihn loSfprechen fönne, ber fei oer flucht."
(Sess. H. de s. poen. sacr. can. 7—9.) 2)er 3^ ö m i f cf) e Äatechiämuä
fagt: „®a nun ber §err ben ^rieftern bie ©eraalt nerlieh, ©ünben gu be?

halten unb gunergeben, fo ift eö flar, bafi fie auch darüber als dichter
eingefe^t find. 2)enn w eil man . . . über feine ©ad)e ein wahret Urtheil
fällen unb bet Auflegung oon ©trafen für bie Vergehen ba3 SRafi ber

©erechtigfeit nicht inne halten fann, wofern ber Rechtfall nicht nÖUig er?

fannt unb unterfucht ift, fo folgt hierauf, bafi non ben Süßenden in ber

Seichte alle ©ünben ben Sßrieftern eingeln eröffnet werben muffen." (II, 5.

$r, 41.) ferner :
„£)ie ©eelforger füllen aber hauptfächlich bteö lehren, bafi

man in ber Seichte ©orge tragen müffe, bafi fie gang unb n oll ft an?
big fei." (ib. gr. 46.)

3m „Rechtgläubigen Sefenntnifi" ber griechifchen ßirdje
h etfjt eä: „Ruf biefe Reue beä £ergen3 mufj folgen baö Sefenntnifi aller ein*

gelnen ©ünben mit dem 3Jlunbe; denn ber ©eiftlicfje fann nicht löfen, wenn
er nid^t auögefunben hat, was er löfen f oll, unb weifj auch nicht, waö für

©träfe er auflegen foll." (A. 113.)

dagegen rnerfe:

$iefe Sehre macht baö füfje ©oangelium gu einem ©efe^, indem bie

Vergebung abhängig gemalt wirb non ^Renfdfjenwerf, § 73. 2Diefe Sehre

hält ben 33ei<htenben ftetä im groeifel, § 75, da er doch durch baS SBort

ber Slbfolution gewifi gemalt, getröftet unb geftärft werben foll, SJtatth*

9, 2. 5Dur<h biefe Sehre werben bie ©etoiffen gemartert. ®iefen Folterern

ruft ©ott gu
:
„®er ©chwachen wartet ihr nicht, unb bie Uranien heilet ihr

nicht, ba3 33erwunbete nerbinbet ihr nid)t, ba§ SSerirrete holet

thr nicht, unb ba3 Verlorne fuchet ihr nicht; fonbern ftreng unb hart

herrfd^et ihr über fie." £efef. 34, 4. — „®ie Slbfolution ift fehlest

ber Sefehl, loSgufpredhen, unb ift nicht ein neu ©ericht, ©ünben gu er*

forfdjen. ®enn ©ott ift ber Stifter; ber hat ben Rpofteln nidht baä

Stichteramt, fonbern bie ©nabenesecution befohlen, diejenigen loSgufprechen,

fo e§ begehren, unb fie entbinden audh unb abfoloiren oon ©ünben, bie unä

nid^t etnfatten. ®arum ift bie Slbfolutton eine ©iimme beö ©oangelti,

baburdh mtr Sroft empfangen, unb ift nicht ein Urtheil ober ©efe§." Rpol.

— 2Benn bie ©ünben oergeben find, find auch bie ©trafen erlaffen, ©iehe

§§51.52.71.



392 SBom Slrnt ber Sirene. § 153.

§ 153 .

teilte Seite ber et»ongeIifd)=Iutiertf®en ^trifte:

35er Sknn unb bie äöteberaufnafjnte Gebannter, trenn fie

bußfertig finb, ift eine 2Jlatf)t ber gangen ©emeinbe, ntdjt ber

Äirdjenbeamten allein.

StugSb. ©onf. XXVIII, 20 f. Slpot. Strt. XXVIII, 14. Scf)malf. 2lrt.

SSott ber ©eroalt sc. 24. 74 f.

©etoeiß nuß ©otteß Söort:

SKaitt). 18, 15— 17. ©ünbiget beitt Sruber an bir, fo ge^e hin unb

ftxafe ihn bix unb ihm allein. §öxei ex bid), fo h^ft bu beinen

S3ruber geroonnen. §öret er btd^ nicht, fo nimm nod) einen ober gmeen zu

bir, auf bafj alle ©ad)e befiele auf zweier ober breier beugen SJtunb. £öret

er bie nid)t, fo fage e8 ber ©emeine. §öret er bie ©emeine n i dh t , fo

halt ihn als einen Reiben unb Zöllner. 93. 18—20. (§ 140.) 1 Jim. 5, 20.

1 Gor. 5, 11. 13. 9iun aber fyabi id) euch gefchrieben, if)r foßei

nichts mit ihnen zu fc^affen traben
;

nämlich, fo jernanb ift, ber fic^ läffet

einen trüber nennen, unb ift ein §urer, ober ein ©einiger, ober ein 91b*

göttifcfyer, ober ein Säfterer, ober ein Jrunfenbolb, ober ein Stäuber
;
mit

bemfelbigen foHet i^r auch nicht effen. — Jfyut oon euch felbft hinaus,

toer ba böfe ift.

2 Gor. 2, 6—8. GS ift aber genug, ba| berfelbige oon oielen alfo

geftraft ift, bafc fl)t nun hinfort ihm befto mehr oergebet unb

tröftet, auf bafj er nicht in allzu großer Jraurigfeit oerfinfe. Jarum er*

mahne td) eudh, baft thr bie Siebe an ihm bemeifet.

ftalfdje Sehre ber römtfdben ttrdje, ©bigcojmleit, $re$&hteria=

tter, SJtethobiften, ©mngelifdmt ©emeinfdjaft, [bereinigten

©battgeltftfien ®inhe,] SBeinfiremiemner:

SDer bann unb bie SBieberaufnafjme fomrnt nid^t ber

ganzen ©entetttbe

3m 9t ömif cf) en $ate cf) iSmuS l>ei^t eö
: „3uw ei len w erben mit bem

tarnen Äirc^e auch ihre SSorfteher (praesides) unb Sßaftoren bezeichnet:

,©ibt er bir fein ©ehör, fo fage eg ber ÄircheS fpricfjt ©hriftuS; herunter
ftnb bie Sßorftefjer ber Kirche oerftanben." (1, 10. gr. 9.) ©. § 140.

3n ben „Slrtifeln ber Stetig ion" ber Gpigcopalen wirb ge*

fagt: „3)ie ^perfon, welche burch öffentliche Slbtünbigung ber Ätrche recht*

mäfjig oon ber ©emeinfehaft ber Kirche auggefchloffen unb ejccommunicirt

ift, foll oon ber gangen Stenge ber ©laubigen alg ein <geibe unb göllner an*

gefetjen werben, big er öffentlich burch 33uf*e wieber auSgeföhnt unb in bie

Äircfje aufgenommen ift burch einen Slichter, ber baju SJtacht unb Autorität

hat." (9lrt. 33.)

3m Form of Government ber ^ßreSbgterianer fyeifyt eg: „2)ie

Äirchenfifmng befteht aue bem ^aftor ober ben ^aftoren unb ben regieren*

ben Slelteften einer ©emeinbe. . . . Jie ßirchenfifmng hat baS 3lmt, baS
geiftliche Regiment ber ©emeinbe §u führen; zu bem ©nbe hat TOad^t . .

.
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ff*.

aufgunehmen . . . gu JuSpenbtren ober auägufch tieften non ben ©acramem
ten k." (c. 9.) 3n ihrem Directory of Worship fjeifjt eS: „2öenn ber ©e =

rid&tShof befchloffen hat, baS Urteil gu fällen ic 2Benn über einen

©ünber baS Urteil gefällt worben ift, baft er non ber ©emeinfchaft ber

ßircfye auSgefcfiloffen werbe, foll baS gegen ihn gefällte Urteil öffentlich bes

!annt gemacht werben." (10.) ©. §§ 140. 154.

3n ber „£ef)re unb ßirchenorbnung ber Sifchö fliehen
aftettjobiftenf ir che" wirb beftimmt: „2öenn ber 2lnaeflagte (ein ange*

flagteS ©emeinbemitglieb) nach ber ©ntfeheibung ber fERe^rgafjl beS ©om*
mitteeS" [non fünf] „eines SergehertS fchulbig befunben wirb, . . . fo foH

ber SlufficljtSprebiger ihn auSfd)lieften. . . . [2öenn ber Slngeflagte, nad£)bem

ihm genüjenbe 2lngeige gemacht morben ift, fich weigert ober eS nerfäumt,

nor bem ©ommittee gu erfcheinen, fo mag baS Verhör in feiner Slbwefenheit

norgenommen unb er, menn fdjulbig befunben, auSgefchloffen werben."

(§§ 244. 247.) Sgl. § 143.]

3>n ber „©taubenSteftre unb Äirch eno rbnung ber ©nans
gelifchen ©emeinfchaft" £>eifit e^ : „£>ie Unterfuchung werbe in ©egen=

wart eines SifcfjofS, Sorftehenben Slelteften ober SluffichtSprebigerS ber*

jenigen ©emeinbe, beren SJUtglieb baS oerflagte ift, unb einer 2luSwaht
non ©liebem biefer ©emeinbe, . . . norgenommen. . . . SBirb baS nerflagte

2Jtitglieb burch ©ntfeheibung ber (Stimmenmehrheit ber ©lieber, nor welchen

bie Unterfuchung ftattfanb, fchulbig befunben, . . . fo foll ber 5luffichtSpre=

biger biefeS SJJitglieb non ber ©emeinbe auSfchlieften." (©. 1340 23gl- § 143.

[3n ber „©laubenSlebre unb ßir ch enorbnun g ber Ser?
einigten ©oangelifchen Kirche" fyexfyt eS: ,,3)aS Serhör eines ©es

meinbemitgliebS foll nor einer Auswahl non SJUtgliebern ber ©emeinbe, gu

welcher eS gehört, non nicht weniger als brei, gehalten werben, ... bie nach

einem unparteiifchen Serfjör unb Ssüfuug ber geugniffe über bie ©chulb
ober Unfchulb beS Slngeflagten entfeheiben unb bemgemäft ih r Urtheil ab*

geben foll. . . . Söirb ein . . . angetlagteS ÜKitglieb nerhört unb fchulbig be*

funben, fo foll eS non ber Kirche auSgefchloffen werben" tc. (©. 97 f.)]

3)ie ©teile aus SßeinbrennerS Sßrebigt: „£)aS $auS ©otteS" *c.

f. § 154.

dagegen

ftehe 3 9. 10. $oh. 16, 2. unb bie ©prüdje § 140.

XXYIII. Pom lirchenregimcnt

§154.

Meine £el)re bet etmugeUfdj = luttjerifrfjen tirdje:

©§riftu§ ift bag einige $aupt feiner fird^e; in berfelben

gibt eg feine £>errfd)aft nach göttlichem Siecht, fonbern gilt nur

bie ©eroalt feineg äöorteg.

2Iug§6. (Sortf. SIrt. XXVIII. 3(pol. 2lrt. VII, 23 f. 3lrt. XXVIII, 12 f.

20 f. ©cfjmatf. 3lrt. P. II. 2Irt. IV, 1 f. 9 f. SBon ber ©eroalt tc. 1 f. 11 f.

60 f. ©r. Äat. II. Slrt. III, 51.

SBetoeiö au8 ©otteS SBort:

@ph* 1/ 22. 23. Unb h at alle ®inge unter feine gü|e gethan, unb

hat ihn gefegt gunt §aupt ber ©emeine über alles, welche ba ift fein

Seib, nämlich bie $üHe befj, ber alles in allen erfüllet. 4, 15. (§ 86.)

5, 23.
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Gol. 1, 18, Gr (6^xi[tu§) ift baS §aupt beS SetbeS, nämlidb

bet ©emeine.

ötattb. 28, 20. Sekret fie fallen alles, rt>aS idj euch befohlen

habe.

Suc. 22, 25. 26. Die roeltlidhen Röntge herrfdben, unb bie ©eroaltigen

Reifet man gnäbige gerren
;

tt>r aber nidbi alfo
;
fonbern bet ©rö^efte unter

euch foH fein toie ber Qüngfte, unb ber SSorne^mfte nrie ein Diener. SKattfj.

20, 25—28.

galfdje Seljre a. ber rbmtftöen tirdje:

$n ber Birdie gibt e§ eine ^jerrfdiaft nadj götttid^em fRed^t,

unb ber unfehlbare ißabft, afö ba§ fid^tbare |>aupt ber Äirdje,

hat bie hödjfte ©ewatt.

©ie 2luSfprüd)e beS ©rtbenünifchen ©onctlS f. §§ 148. 149.

©er Nömifche ÄatechiSmuS fagt: „3n biefem Nrtiiet bezeichnet aber

Kirche' oorzüglich bie SNenge fomohl ber ©Uten als Pöfen unb nicht allein

bie Porfteher (praesides), fonbern au0 biejenigen, melche geborgen
tn ü f f e n." (I, 10. gr. 9.) ferner : Meinung unb ber NuSfpruch aller

Päter roar barin übereinfthnmenb, bag biefeS fi^tbare $aupt jur Pes
grünbung unb ©Haltung ber ©inbeit ber Kirche nothmenbig geroefen fei."

(ib. gr. 11.) ferner: „Dbfchon biefe (Prieftermeihe) nur eine ift, fo bat fie

bennocb oerfchiebene ©rabe ber 2öürbe unb 9ftacht. ©er erfte ift ber=

jenigen, melche man einfach priefter nennt. . . . ©er jmeite ift jener ber

Pifcböfe, bie ben einzelnen PiStfjümern üorgefefet finb, bamit fie nicht allein

bie übrigen Wiener ber Äirche, fonbern auch baS gläubige SBolJ regieren. . .

.

©er britte ©rab ift jener ber ©rzbifcböfe, bie mehreren PifchÖfen oorftehen.

. . . 2luf ber oierten ©tufe fteben bie Patriarchen, baS tjet^t, bie erften unb
böcbften Pater. . . . Slufjer biefen allen bat bie fatholifche Kirche ben römi=
fcben pabft . . . immer oerehrt. ©enn ba er auf bem ©tuf)le Petri, beS
Ppoftelfürften, fifct, morauf biefer befanntlicb bis an baS ©nbe feines SebenS
gefeffen bat, fo erfennt fie in ihm ben böcbften ©rab ber Söürbe unb
bie gülle ber ©ericfjtSbarfeit an, bie ihm nicht etraa burcb
einige ©pnobals ober anbere menfcbltcbe Pefcfjlüffe, fon =

bern oon ©ott oerliehen ift. ©eShalb ftejbt er, ber Pater unb
Regierer aller ©laubigen unb Pifchöfe unb ber übrigen Porfteher . . . als
ber Nachfolger petri unb ber tu ab re unb rechtmäßige ©tatthalter
© t) r i ft t

,

beS £>errn, ber ganzen Kirche oor." (II
? 7. gr. 25.) Nuf bem

oaticanifdjen ©oncü (18. 3uli 1870) erf (arte piuS IX. bie Unfehlbar*
feit beS römifchen pabfteS für ein ©ogma. ©er in ber 4. ©ifcung auä*
gegebenen erften bogmatifcben ©onftitution (Constitutio dogm. prima de
eccl. Christi) entnehmen mir golgenbeS: ,,©a§ aber in bem apoftolifd£)en

Primat, melden ber römtfcbe pabft als Nachfolger beS Ppoftelfürften Petrus
über bie ganze Äirdje befißt, auch bie oberfte ©emalt beS SehramteS begriffen

ift, bat biefer heilige ©tuhl ftets für mahr erachtet, beftätigt ber beftänbtge

Praudj ber Äircfje unb haben bie öiumenifcben ©oncüe felbft erhärt. . . .

©iefe ©abe baber ber Wahrheit unb beS ©laubenS, ber nicht aufböret, ift

petro unb feinen Nachfolgern auf biefem ©tubl »on ©ott oerlieben, ba§ fie

xbr hohes Nmt ju aller $>eil oerroalten, ba| burcb fte bie gan^e beerbe ©b^fti,
oon aller giftigen ©peife beS ^rrthumS abgetoanbt, mit ber SBeibe ber bintm*

lifcben Sehre genährt merbe, baf3 bie Gelegenheit jur ©paltung befeitigt unb
bie ganje ^ir^e einig erhalten merbe unb, auf ihrem ©runbe ruhenb, raiber

bie Pforten ber §ölle feftftehe. . . . ©aber lehren mir . . . mit 3uftimmung
beS heiligen ©oncilS unb beftimmen als ein ©ogma beS ©laubenS, bah ber

römifche pabft, menn er ex cathedra rebet, baS ift, roenn er als §irte unb
Sebrer aller ©briften fein 3lmt oermaltenb nach feiner böcbften apoftolifcben

Autorität eine Sehre betreffenb ©tauben ober ©itten als eine, bie oon ber
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gangen $ird)e feftguhalten ift, beftimmt, burcf) ben göttlichen if)m im fettigen

$etro oerbeijgenen SÖeiftanb, biejenige Unfetjlbarteit befifce, mit welker ber

göttliche §eilanb feine Strebe gur Seftimmung ber Sehre betreffs ©lauben
unb Bitten begaben wollte; unb bafj baher eines folchen römifc^en ^SabfteS

SBeftimmungen an fidh, nicht aber wegen ber guftimmung ber Strebe unoer=

änberlidh finb. 2Ber aber wagt, biefer unferer ^öeftimmung gu wiberfprechen,

b er f ei o er f l u djt." (C. 4. de R. P. mfallibili magisterio.) Sie ©ano*
neS ber anbern ©apitel lauten alfo: „SBenn jernanb fagen würbe, ber fyeu

Itge Slpoftel ^Betrug fei nicht gum gürften aller Npoftel unb gum fichtbaren

§aupt ber gangen ftreitenben Äirdje oom §errn ©hrifto eingefe^t, ober er

habe non bemfelben unferm £errn 3efu ©h^fto nur ben Primat ber ©hr e7

nicht aber ben ber wahren unb eigentlichen ®exxd)t$bavieit birect unb un-
mittelbar empfangen, ber fei oerflucht." (C. 1.) „2öenn jernanb fagt,

eS fei nicht nach ber ©infefcung beS §errn ©hrifü felbft ober nach göttlichem

3techt, bafj ber heilige betrug in bem Primat über bie gange Kirche beftänbig

Nachfolger habe, ober baf} ber römifche ^jßabft nicht Nachfolger *jßetri in fei*

bigem Primat fei, ber fei o er flucht." (C. 2.) „Sßenn jernanb fagt, ber

römifche $abft habe nur baS Nmt ber Ueberwa<hung ober Seitung, nicht aber

bie rolle unb höchfte ©ewalt ber ©erichtSbarfeit über bie gange &irdje, nicht

nur in ©acf)en, welche ben ©lauben unb bie ©itten, fonbern auch in ©achen,
welche bie SiSciplin unb Sentung ber über ben gangen ©rbfreiS oerbreiteten

Äirche betreffen, ober er habe nur bie oorgüg lieberen %fye\le, nid^t aber bie

gange $üüe biefer Ijöchften ©ewalt, ober biefe feine ©ewalt fei feine orbent*

liehe unb unmittelbare, fei eg über alle unb jegliche Kirchen ober über alle

unb jegliche §irten unb ©laubige, ber fei o er flucht." (C. 3.)

Sagcgett fagt @otte$ SBort:

1 $etr. 5, 2. 3. Söeibet bie £>eerbe ©hrifti, fo euch befohlen ift, unb

fehet wohl §u, nidht gelungen, fonbern roiHiglich, nidE)t um fchänblidheS

©ewinnS willen, fonbern oon §ergen8grunb
;

nicht als bie über b a 8

Ißolf herrfchen, fonbern werbet SSorbilber ber §eerbe.

SWatth- 23, 7—11. Unb hüben’ 8 gerne, bafc fie gegrüßt werben

auf bem 3J?arft unb oon ben ÜKenfchen S^abbi genannt werben. 2lber ihr

follt eudh nidht 9tabbi nennen laffen; benn ©inet ift euer -Die ift er,

ßhriftuS; ihr aber feib alle Srüber. Unb foHet niemanb SSater

heilen auf @rben; benn ©inet ift euer Sater, ber im §immel ift.

Unb ihr follt euch nidht laffen 9Jteifter nennen; benn ©in er ift euer

lüteifter, (5 ^ r i ft u ö. SDet ©röjsefte unter euch foH euer ®iener fein.

ajiatth. 28, 20. Siehe, ich bin bei eudh alle Sage, bis an ber 2Selt

©nbe. (ShriftuS hat feinen Statthalter nöthig.)

3oh- 3, 29. 30. 2Ber bie Sraut hat, ber ift ber Sräutigam; ber

greunb aber beS Bräutigams ftebjet unb höret ihm §u, unb freuet fidh h®^
über beS ^Bräutigams Stimme. SDiefelbige meine greube ift nun erfüllet,

©r muft wadhfen, ich aber mufj abnehmen. (2Ber baS £aupt ber

Mixfye ift, ift auch berfelben ^Bräutigam; bie Äirdfje hat nur einen SBräu*

tigam, fie will nicht geiftlidhe £urerei begehen; fie hat nur ein §aupt, fie

ift fetn gweüöpfigeS SRonftrum. — $Der Sßabft unb bie Sifdhöfe wollen gu*

nehmen; ©f^riftuö foß abnehmen.)

@pf). 2, 20. (§ 133. SDie Slpoftel waren aßein infpirtrt unb barum

allein unfehlbar, ba auf ihr SBort bie Äirdhe erbaut werben foHte

;

afle an*

bem Sehrer finb an ihr SBort gebunben.) S. §§ 134 unb 6. — ^er. 18, 18.
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1 *ßeir. 1, 1. $etruS, ein Stpoftel 3@fu OßetruS miß nicht

mehr fein, als ein 2lpoftel, wie bie anbern. 6r hat unb beanfprucht feine

©eroali über bie anbern Sipofiel, feine ©ewalt über bie gange Kirche. (Sr

nennt fid^ einen Nlitälteften, 1 $etr. 5, 1., verbietet äße ^enfdfjaft in ber

ßirdje, 1 ^ßetr. 5, 3., weift auf bas aßein geltenbe unb entfdjeibenbe pro*

p^etifd^e Söort, 2 $etr. 1, 19. (Sr läfct fic^ oon ben anbern SIpofteln fen*

ben, Slpoft. 8, 14. [§ 105.] 21IS er auf ber ©pnobe gu 3erufalem ge*

rebet hatte, fchwieg gwar bie gange Ntenge, aber nur — um $aulo unb

Sarnaba gugufjören, unb QacobuS fpricht fogar baS (Snburtheil aus
: „®arum

befchliefte ich" k. Unb ber (Sntfdheib wirb nicht non $etro, fonbern tum

aßen Slpofieln, unb nidfjt oon ben Stpofteln aßein, fonbern auch oon ben

Slelteften unb ber gangen ©emeine gegeben. Slpoft. 15, 7. 12. 19. 22. —
®afe ^etruS $abft in Nom gemefen ift, unb bafc bie ^ßäbfte feine Nachfolger

feien, ift ein papiftifdheS ^ünblein. ®en gafl gefegt, bie $äbfte mären

$etri Nachfolger, fo müßten' fie hoch auch in ber Sehre unb im Seben $etro

nachfolgen
;
baoon fagt aber bie Äirchengefchichte nur baS ©egentheil.)

©al. 2, 9. (Nicht blofj $etruS, fonbern auch SacobuS unb Johannes

maren für ©äulen angefehen, unb 3acobuS rnirb an erfter ©teße genannt.)

1, 17. (Paulus ift nic^t $etro ober ben anbern Slpofteln unterworfen.)

2 6or. 11, 5. 12, 11. OßauluS ift nichts weniger, benn bie hohen Slpoftel.)

2 ®heff. 2, 3. f. (§ 156. ®er $abft ift ber Slntichrift.)

b. ber griedhifdjen [unb altfatbolifdjen] Kirche, ®^cobalenf

$reS6t)terianer, Sttethobtften, ©nangelifchen ©emeinfdhaft,

^Warntönen, 3ruingianer, SBeinbremterianer, Unabhängigen

fatholtfen:

ber Äirdje gibt e§ eine in bie $änbe ßingelner gelegte

£errfcf)aft rtadE) göttlichem 9ted)t*

3m ©riechifdhenSefenntnijibeSSofitheuS ^ei^t eS: „£)a ein

fterblictjer 9Jtenfch baS allgemeine unb beftänbige foaupt ber fat^olifd^en

Kirche nicht fein tann, fo ift unfer £err 3^fuS felbft baS &aupt unb
führt felbft baS ©teuerruber in ber Regierung ber 5ürct)e burch bie heiligen

$äter. Unb barum hat ber heilige Oeift ben etngelnen Kirchen, bie wahr*
hafte Kirchen finb unb wahrhaftig aus feinen ©liebem beftehen, bieSifchofe
gu Führern unb Wirten unb gang unb gar nicht fatachreftifct), fonbern wahr*
haftig gu §errfchern unb Häuptern gefegt." (decr, 10.) 33gl. §§ 1. 6. 88.
134. 140.

[®ie americantfchen $llttatf)oliten fagen in A Sketch of the
Belief of the Old Catholics

:

„2ötr glauben, baf$ baS 33tfchofSamt fo nöthig
für baS Seben ber 5Urcf)e ift, als ber Slthem für baS Seben beS äJienfchen;

ba| eS ber gemeinfame 3Jtittelpuntt ber ©inheit unb ber Pächter beS ®epo~
fituntS ber göttlichen Offenbarung ift; bafj bie Sifchöfe einanber gleidh fielen
in ber ©eraalt unb Autorität nach göttlichem 91echt, unb bap ihnen bie Pflicht
gufommt, bie Wahrheit unb bie tatholifchen £rabitionen gu oertheibigen; gu
bem 3medt, bafj, inbem bie gange ftirche oeretnigt ift, unter ihrer Settung,
immer ein ©ott, ein ©laube, eine Xaufe, ein ©ott unb Später unfer aller ift r

ber ba ift über uns allen, burch uns atte uob tn unS aßen," (©. 13.)]
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3n ben „Slrtileln ber Religion" ber Zpigcopaten heißt eg:

„3Ber nach eigenem Siathe mit SÖillen unb Sorfaß öffentlich oerleßt bie Dra=
bitionen unb Zeremonien ber Äirdje, welche nicht trüber ©otteg Söort ftrei=

ten unb burch öffentliche Autorität angeorbnet unb gebilligt finb, foll öffent=

lieh Gcftraft werben (auf baß fich anbere fürchten, etn ©letcheg ju tfjun), alg

ber ba gegen bie öffentliche Drbnung ber £ird)e fünbigt unb bie Stutori^
tat ber Dbrigfeit fd^mälert unb bie ©ewiffen ber fdjwachen Srüber
oerrounbet," (Slrt. 34.) 3n ihrer Zonftitution heißt eg: „Söenn aug
Siachläffigfeit ber Zonoention einer ber Äirchen, welche biefe Zonftitution

angenommen haben ober fpäter annehmen mögen, leine Deputaten, weber
weltliche noch geiftliche, bet ber ©eneralconoention erlernen, fo foll nichtg*

beftoweniger bie Äircfje in folchen Diöcefen gebunben fein
burch bie Siete ber Zonoention." (Slrt. 2.) Sgl. §§ 145. 153.

3m Selenntniß ber ^ßregboterianer ^eigt eg: „gur beffern Die«

gierung unb weitern Zrbauung ber Kirche füllten folche Serfammlungen ge®

halten werben, welche gewöhnlich ©pnoben ober Zoncilien genannt werben;
unb eg lommt ben Sluffehern unb anbern Regenten ber ^articularlirche ju,

non Slmtgwegen unb traft ber ©ewalt, welche ihnen Zhriftug gegeben hat &ur

Zrbauung unb nicht aur ^erftorung, fold^e Serfammlungen an^uorbnen unb
fie jufammen ju berufen, fo oft fie eg für erfprießlich halten für bag SBoht
ber Äirche. @g lommt ben ©pnoben unb Zoncilien gu, non Slmtgwegen
©treitigleiten in ©laubengfachen unb ©ewiffengfallen gu entfeheiben, Regeln
unb Slnorbnungen gu geben &ur beffern Zinrichtung beg ©ottegbienfteg unb
ber Regierung ber Kirche, Klagen anjunehmen in fällen fehlerer Slmtgoer*
waltung unb barüber ju entfeheiben alg Slutorität; welche Sefchlüffe unb
Zntfchetbungen, wenn fie bem SBorte ©otteg gemäß ftnb, anjunehmen finb

mit Zhrfurcht unb Demutf), nicht nur weil fie mit ©otteg Sßort ftimmen,
fonbern auch wegen ber ©ewalt, oon welcher fie lommen, ba biefelbe eine

Drbnung ©otteg ift, bie baju in feinem SBort beftimmt ift." (C. 31.) Sgl.

bie ©teile § 140.

3« ben ©laubengartileln ber SJtethobiften heißt eg ; „SBer aber

nach feinem eigenen ©utachten muthwillig unb oorfäßlicfi bie ©ebräudbe unb
Zeremonien ber Kirche, ju welcher er gehört, wofern folche bem Sßorte ©otteg
nicht suwiber unb unter rechtmäßiger Slutorität aufgeftelXt unb allge*

mein angenommen finb, öffentlich bricht, bem follte auch ein öffentlicher Ser*
weig barüber gegeben werben, alg einem, ber bie allgemeine Drbnung ber

Äirche oerleht unb bie ©ewiffen ber fchwachett SJütbrüber oerwunbet."
(Slrt. 22.) Sgl. §§ 156. 157.

Die Zoangelifche ©emeinfehaft ertlärt fich faft ebenfo in ihren
©laubengartileln: „SBer nach feinem eigenen ©utachten willig unb oor=

faßlich bie in ber Äirche, gu welcher er gehört, eingeführten Drbnungen unb
Zeremonien bricht (wenn folche bem Söorte ©otteg nicht juwiber unb unter

rechtmäßiger Slutorität aufgefteUt finb), oerbient alg einer, ber bie

Äirchenorbnung oerleßt unb bie ©ewiffen ber fchwachen SJliibrüber oerwun*
bet, öffentlich beftraft 3U werben," (Slrt. 18.) SBgl. §§ 156. 157.

3m „Such ber Sehre" 2 c. ber Hormonen wirb bie allgemeine

Serfammlung ber oerfchiebenen Duorumg (^Jriefterfchaft, Slpoftel w.) alg bie

geiftliche Slutorität ber Kirche beaeichnet. (Sect. 3, 11.)

Die Slugfage ber 3roingianer f. § 6 .

SBeinbrenner fagt in f. “prebigt: „Dag §aug ©otteg" ic.

alfo: „Der Slelteftenrath ber Äirche befaßt, ber Vernunft unb Offenbarung
gemäß, bieg einzige Siecht, ... in bie Kirche aufgunehmen, 30 reguliren unb
aug3ufchliejjen. . . . Die Slelteften ober SifcßÖfe finb bie beftimmten Sieprä*

fentanten unb Regierer ber Kirche." (©.13.) ferner: „Siachbem bie Slpoftel

eine gegebene Stn^ahl oon Zhriften an irgenb einem Ort in einen Kirchen*

ftanb oerbunben hatten, war ber nächfte ©chritt, ben fie thaten, bie ßirdje

3u organifiren, bag ift, biefelbe unter folche Siegeln unb Slutori täten
folche r Beamten §u bringen, wie Zhriftug biefelben für bie Siegierung

feiner Äirdtje beftimmt hat." (©. 5.)

3n ber Platform ber Unabhängigen Äatholilen heißt eg: „Zine
lirchliche Drganifation lann wohl nicht befteßen ober anerfannt werben,
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roelcfye nidjt einen recfjtmäfiigen Körper non 3iegierenben f)at, bereit £orredjt

unb $füd)t eg ift, bie funbamentalen Regeln unb fßrincipien ju be§eid(jnen

nnb fefoufefcen, roetd^e als ber ©runb an$ufeljen finb ber Drganifation als

eines fird)tid)en ÄörperS, ber mit ber ©d&rift übereinftimmt, $ieS erlebigt

bie grage naty Autorität in ber Äirc^e." (6. 8 f.)

dagegen fngt ©otteS SSort:

2 6or. 1, 24. 9iidf)t, baf$ mir Herren feien über euren ©lauben,

fonbern mir finb ©etjülfen eurer greube; benn il)r fielet im ©lauben.

1 6or. 4, 8. 2 6or. 8, 8. 23, 8.

$ac. 4, 12. @S ift ein einiger ©efefcgeber, ber lann felig*

machen unb nerbammen.

2tpoft. 6, 5. Unb bie 9tebe gefiel ber gangen 9Jtenge n)o|I.

Slpoft. 15, 22. Unb es bäumte gui bie Slpoftel unb 2telteften,

fammt ber gangen ©emeine. 93. 23. ff.

2lpoft. 21, 22. SlHerbinge muf$ bie Slenge guf ammenfommen.
93gl. bie ©prüfte §§ 140. 149. 156. 157.

§ 155 .

Siebte Delire ber ct»angclifcö=tutl)crtfrfjen ^trifte:

Obwohl bte d^rtftltd^en ©enteinben nad) ©otteS Söort »er*

bunben finb, bie ©inigfeit in Seljre unb ©lauben gu bewahren,

fo ift bod) feine ber ©eridjtSbarfeit ber attbern ttad) göttlichem

9ted)t unterworfen.

9Ipo(. SCrt. VII, 10. ©cfimalf. 9Irt. P. II. 21rt. IV, 9. 12 f. Son ber
©eroalt k. 1 f. 13 f.

öetoeiS aus ©otteS SBort:

gjlattt). 18, 17—20. (§§ 140. 153. S^riftuS gibt bas le^te unb

l)öd)fte ©eridjt ber Äircfje, audj) ber fleinften ©emeinbe, 93. 20.)

@pf). 4, 3—5. (.S 138.) 1 6or. 12, 24. f.

ftalfdje l'ebre ber röntifdjen tirdie:

Sitte Kirchen finb ber röntifdjen, als SJlutter unb Sef)r=

meifterin, unterworfen.

Sn ben Sefdjlüff en beS £ribentinif tf) en ©oncilS fjeiftt eS:
„UeberbieS ermahnt ber Ijeilige Äirdjjenratl) unb befdjjraört bei ber ^eiligften

Slnfunft unfern §errn unb ^eilanbeS alle Wirten, bafj fie . . . alles baSjenige,
trag» bie ^eilige römifefje Äirc^e, bie Hflutter unb Se^rerin aller $irtf)en, t>er=

orbnet, . . . allen ©laubigen, wer fie immer fein mögen, fargfältig anem*
Pfeilen unb allen gleijs anwenben fallen, bafj fie jenem allen . . . golge
leiften." (Sess. 25.) ferner: „ . . . auf bafj 2lUe auf ©rben bie gemeinfame
2Jiutter . . . anerfennen." (Sess. 18.)
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Wogegen fogt ©otteg SBort

:

®al. 4, 26. 3lber baS $eruf alem , ba8 bro6 en i ft , ba8 ift bic

greie, bie ift unfer aller SJlutter. (SDie Äitche im eigentlichen ©inne —
§ 133 — ift bie geiftlidje fDlutter. $f. 87, 5.)

3ef. 2, 3. 33on 3ion roirb ba§ ©efefc auägeljen, unb beä §Snn
2öort non ^erufalem. Slpofi. 2, 47.

Suc. 24, 47. (§ 80. 5Die erfte SJtuttergemeinbe, non melier bie

Slpoftel ausgingen, mar bie in ^erufalem, nicht bie gu 9tom.) 9lpoft. 15, 22.

(§ 154. ®ie üfluttergemeinbe forbert nicht llnterroerfung »on ber ©emeinbe

jii Slntiochien.)

§ 156 .

Steine Sehre ber ctmugetifcf) = lut^erifefjeit tinhe:

®eine ®ird)e Ijat SJtadjt, ettoaS p gebieten, toa§ ©ott nidjt

geboten, p geftatten, toaS er oerboten, unb gu üerbieten, toa§

er nidfjt oerboten ober toa§ er geboten f>at.

9Iugä6. ©onf. 3lrt. XY. 2lrt. XXIII, 8. 3lrt. XXVIII, 30 f. SUpoI.

3lrt. VII, 38 f. ärt. XV. 8rt. XXVIII, 15 f. (Eoncorbienf. Epit. unb
Ilecl. Slrt. X.

®einei« au8 ©ottc8 SBort:

1 Sor. 7, 23. $h r feib treuer erfauft; raerbet nicht ber SJtenfchen

Änebhte.

5 SDtof. 12, 32. Sol. 2, 16—23. 1 £im. 4, 1—5. (§ 88.) 2 Xim.

3, 17. SDlattt). 15, 3—9. (§ 1.)

galfche Sehre ber röntifchen unb griethifdjen tinhe, ber 9Jtetho=

biften, ©bangelifchen ©emeinfehaft, [bereinigten @oange=

lifthen Sirche,] bereinigten briiber, (ftneb.) bifielchriften,

[Heilsarmee]

:

®ie ßirc^e tjat SOZadtjt, ©efefje p geben, p gebieten, and)

too ©ott nicf)t gebietet, p geftatten, too er oerbietet, p oer=

bieten, too er nicf)t oerbietet ober too er gebietet.

2lu3fprü<fje ber römifchen $irdje f. §§ 88. 100. 120. 121. 163. 164,

166. 167. 168. 2) er griedjtf dj en ßird>e §§ 6. 9. 88. 121. 164.

3n ber „2 efyxe unb $irct)enorbnung ber 23ifdE)öflicf)en

SJtetl) o biftentird) e" mirb unter bie ©ünben gegäljlt: „ . . . ba3 kaufen
ober Verlaufen geiftiger ©etränfe, ober ba§ Printen berfelben, auägenoms
men in gälten ber äufjerften -Jtotljmenbigteit; ©claoen^alten, kaufen ober

Verlaufen oon ©claoen." (Sen früheren 3lu§gaben mar E)ier in ^ßarentljefe

beigefügt: „Waty bem 33efd)lu£i ber ©eneralconferen^ oon 1864, melier
jum @efe£ roirb, fobalb er oon brei Viertel ber jäfjrlidjen ©onferen^en

genehmigt ift.") „ . . . ©otb unb toftfpielige Kleiber ju tragen." (§ 30.)

Ser erfte ber Semperenjbefdjlüffe lautet: „39efStoffen, ba£ mir unoeränbert
gegen bie S^portation, gabrication unb ben Verlauf aller Slrten oon ge=

brannten, gegoltenen unb meinartigen glüffigleiten finb, bie al3 ©etränfe
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bienen follen ;
unb bafi eS bie ^fUdjt jeber djriftlidhen Kirche ift, biefeö Uebel

allen Qtitzn burch 3Öori unb Xljat ju verbieten unb ihm entgegen*
^treten." (©. 328.) ©iehe §§ 157. 166.

‘ ^

3n ber „Glaubenslehre unb Äir chenorbnung ber ©oange*
lifchen Gemeinfchaft" heifdeS: „[3ft eS wobl nothwenbig, in $inft$t
auf bie ^teibertrad^t Unterweifung ju geben? ga, allerbingS; benn ber
Slpoftel ^SauluS fchreibt auch baoon an Ximotheum, bajj man fich in jier*

lichem ßleibe mit ©cham unb 3ucht fc^miicfen foll, unb nicht mit 3öpfen,
ober ©olb ober perlen, ober föftlichem ©etoanb. ©o ermahnt auch ber

Sipofiel ^etruS, bafj ber ©chmud nicht auSwenbig fein foll mit Haarflechten
unb ©olbumhängen ober Äleiberanlegen damit eS unfere 2ftitglieber

wiffen mögen, fo fei eS hiermit funbgethan, bafj feinem geftattet werben foU,
einiges ber ©lüde, bie in ber heiligen ©chrift namhaft gemacht unb oerboten
finb, $u tragen. . . .] ©S foll feinem SOätgliebe erlaubt fein, geiftige ober
beraufchenbe ©etränfe gu machen, ober ju bereiten, bamit ju hanbeln, ober
biefelben als ein ©etränf %u gebrauchen, ausgenommen für Sfebicin. . . .

[Unb überbieS füll eS auch feinem erlaubt fein, auf irgenb eine Söeife bie

Zubereitung ober ben Hanbel folcher ©etränfe ju .unterftühen. . . .] deS*
halb fei eS unfern ©liebem funbgetban, bafj eS feinem, unter feinerlei Sor*
roanb unb Sebingung, erlaubt fei, ©claoen ^u halten." (©. 36 ff.)

[3n ber „Glaubenslehre unbÄirchenorbnung ber bereinig*
tenGoangelifchen^irche" wirb unter baSjenige, „waS beutlich in Gottes
Sßort oerboten ift", gejagt: „das kaufen unb Verlaufen geifttger ©etränfe,
ober baS Xrinfen berfelben. . . . ©claoenhalten, kaufen unb Serfaufen oon
Männern unb grauen. . . . das Xragen föftlicher . . . Kleiber." (©. 37.)
„deinem unferer 9Jlitg lieber foll eS erlaubt fein, beraufchenbe ©etränfe als
©etränf gu gebrauchen, ober biefelben ju fabriciren ober ju oerfaufen ic. . .

.

©S ift feinem unferer ©lieber unter irgenb einem Sorwanb ober Sebingung
erlaubt, ©claoen ju halten" ic. (©. 4L)

die „Äirchenorbnung" ber bereinigten Srüber fagt: „die
Zubereitung, ber berfauf unb Gebrauch beraufchenber ©etränfe als eines

©etränfS finb burdpeg in unferer Kirche oerboten, fo auch baSSJhethen unb
bermiethen oon ©igenthum, welches für bie H^ftellung ober für ben ber*
fauf folcher ©etränfe benu^t werben foll. . . . Unb foUten irgenb welche
unferer ©lieber ober ^ßrebiger ftfjutbig befunben werben in biefer Hinficht,

fo foll mit ihnen gehanbelt werben, wie im galle anberer unmoralifcher
dinge. . . . Sille ©claoerei, in jebem ©inne beS SöorteS, ift gänzlich oer*

boten unb foll in feiner SBeife in unferer ßirche gebulbet werben." (Dis-
cipline, ©. 106 f,)]

die SBeinbrennerianer oerbieten in ihrer Declaration ebenfalls

fchlecfithin „baS Aachen geiftiger ©etränfe, ben Hanbel mit benfelben unb
ben Gebrauch berfelben", „baS ©pftem unb baS §nftitut ber unfreiwilligen
©daueret". (18. 19.)

die (fweb.)Sibelchriften fagen in ihrer Synopsis

:

„die diSciplin
ber Sibelchriftenfirche forbert, bafj ihre ©lieber ... fich auch enthalten oon
allem gleifch, gifd) unb Sögel, oon beraufchenben ©etränfen jeber Slrt, unb
non Ärieg unb ©claoerei." (XIII.)

[3n ben Doctrines and Discipline ber Heilsarmee hei^t eS : ,,©ibt

eS irgenb welche befonberen grüßte ber Heiligung, bie gewöhnlich unter ben
©olbaten ber Heilsarmee wahrgenommen werben? 3a; benn biefe finb,

nachbem fie juoor befonbereS Sicht über gewiffe Pflichten, in benen fie

mangelhaft erfunben worben waren, empfangen haben, nun bemerfenSwerth
wegen ihrer Xreue in biefen Gingen. 3» 1. der Gebrauch beS XabafS
unb weltlicher ÄleibungS* ober ©d^mudgegenftänbe wirb fofort aufgegeben,
beSgleichen alle weltlichen ©enoffenf(haften ober Serbinbungen. 2. 3n Sejua
auf baS Xragen ber Uniform ober ber Slbjeichen ber Slrmee . . . finbet fich

fehl bie größte SBilligfeit, fich nad) allen Slrmeeoorfchriften um©hr*ftf

wißen gu richten, diejenigen, welche nachläffig im Sefuch ber im greien
abgehaltenen Serfammlungen (outdoor meetings) ober nicht wiUenS waren,
baoei gu reben, ober in irgenb einer anbern Pflicht nachläffig waren, finb

je^t nicht nur willig, fonbern eifrig, alles Mögliche ju thun. . . . Selbes ift
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bie Siegel ber Slrrnee in 33e§ug auf ben Söefudj »on XifcbgefeHfhaften unb
ähnlichem (going out to dinner, tea, and the like)? SSermeibe burc^auä
alleg berartige. . . . ©fjt unb trinft su §aufe." (©. 71 f. 101.) 33gl. § 88.

33gl. §§ 100. 159—168. 165. 168—170.

Sagegen fagt ©otteg Söort:

2 Sheff. 2, 3. 4. Ser Sag ß^riftt fotnrnt nid)t, eS fei benn, baft

gut)or ber älbfaH fomrne unb offenbaret roerbe ber ÜJJenfd^ ber ©ünbe unb

bas Ätnb beS SerberbenS; ber ba ift ein SBiberroärtiger, unb fid) über*

bebet über alles, baö ©ott ober ©otteSbienft beifeet, alfo, bafj er ficb fefct

in ben Sempel ©otteS, als ein ©ott, unb gibt jtti) oor, er fei ©ott.

Ser. 23, 31. f. (§ 9.)

Dffenb.22, 18. 19. (§3.) 1 Gor. 8, 8. f. 91öm. 14. [lSim.4, 3.]

fPf. 104, 15. Sob-2, 3.f. @pb-5, 18. @ftb. 5, 1. SKattf). 6, 29. [Suc.

14, 1. ff.] (2Seintrinfen, Sragen fcböner Kleiber, [Sefud) non ©aft=

mäblern k.] ift an fid) nicht ©ünbe.)

§ 157 .

Steine Jelire ber eöangelifdMutberifdjen tircfie:

$>ag galten ber ßirdjenorbnungen fann, fofern fie rtid^t

miber ©otteg SBort ftreiten, nur um ber Siebe unb beg $rie=

beug mitten geforbert merben, nidtjt aber alg ein SBerf beg

fdjutbigeu ©efyorfamg, ber um ©otteg unb beg ©emiffeng mitten

ju leiften fei.

3luggb. (Eonf. 2lrt. XV. Slpol. 3trt. XV. ßoncorbtenf. Epit. u. Deel.
2lri. X.

SBetoeig aus ©otteg Söort:

9töm. 14, 19. Saturn laffet uns bem nadbftreben, baS gunt grie*

ben bienet, unb roaS %\ix Sefferung unter einanber bienet. 1 Gor. 14, 26.

33.40. l$etr. 5, 5. @p&. 5, 21.

©al. 2, 3—5. 5, 1. 2. 2lpoft. 15, 10. 28. 29. 16, 3. (§ 100.)

33gl. bie ©prüdje §§ 154. 156.

galfdie Jelire ber römifdien unb griediiftfien ttrdie, ber (£tiig=

cobolen, IkeSbtjterianer, iDletbobiften, (Snattgclifdjeit ©emeim
fdiaft, [SBereinigteit ©öangeltfcben Strebe,] ^Bereinigten !8rii=

ber, [£etl$armee]

:

2)ag galten ber ®ircf)enorbnungen mufj ebenfo geforbert

tuerben, mie bag Ratten ber ©ebote ©otteg.

2)ie 2lugfprüche ber römifefien Äirctie f. §§ 74. 86. 88. 100, ber
griec^if ct)en Strebe §88, ber ©pigcopalen unb fpr egbt) terx aner
§ 154.

©tytnbolif. 26
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3n ber „Sehre unb Kir chenorbnung ber Bif ch öf lieh en Me =

thobiften = Kirtf)e" werben ben fßrebigern u. a. folaenbe Regeln gegeben:

„9. ©ei pünftlid). ©hue alle3 jur befiimmten Qeit, Beränbere nichts an un=

fern Regeln, fonbern halte fie . . . nicht au3 gurdjt, fonbern be3 ©ewtffenS
halber. [10. . . . Bergifj nicht, bafj ein Methobiftenprebiger jeben ißunft ber

©iöciplin unterer Kirche, er mag gering ober bebeutenb fein, j« beobachten

hat. . . .] 11. Hanble in allen Gingen nicht nach beinern eigenen Sillen, fon=

bern als ein ©ohn im ©oangelium. 2113 ein folcher bift bu oerpflichtet, beine

3eit auf bie oon un3 oorgefchriebene Seife anjuwenben mit ißrebigen, mit
§au3befuchen, mit Sefen, ©tubiren unb ©ebet. Bor allem muf}t bu, wenn
bu mit un3 im Seinberge be3 Herrn arbeiten willft, bie befonbere Arbeit

thun, welche wir bir anweifen, ju ben3etten unb an ben Orten, oon benen
wir glauben, baf* bu bafelbft am meiften jur ©hre Henm thun fannft."

(§§ 112. 114.) ferner: „Haft bu bie Regeln für bie ^ßrebiger, hauptfächlich

btejenigen über gleijj, ^ünftlichfeit unb ©ewifjenhaftigfett (Siegel 1, 9 unb
11) forgfältig erwogen? SiUft bu fte ©ewiffenS halber halten?" (§ 151.)

2lad) ihrem Katedjiömuä hat bie Methobiftenfirche „ihre befonbern ©nahem
mittel, nämlich bie Siebesfefte unb Klaffenoerfammlungen" geftiftet (?lo. 3.

©. 44.); finb biefe beiben genannten methobiftifchen Orbrtungen ©nahem
mittel, bann rnüffen fte beobachtet werben. Bgl. §§ 94. 154. 156.

gaft gleich lauten bie Sorte in ber „Kir chenorbnung" ber ©oan =

g e l if ch e

n

© e nt e i n

f

ch a f t

:

„3hm (bem ^rebiger) fteht e3 nicht ju, unfere

Regeln gu oerbeffern, fonbern gu halten, unb ba3 nicht blofj au3 furcht oor

Bestrafung, fonbern um be3 ©ewiffen3 willen. . . . ©r oergeffe nie, bajj ein

treuer s^rebiger bie ganje Kirchenorbnung im kleinen wie im ©rofjen befolgen

muf 3n allen Gingen hanble er nicht nach feinem ©igenbünfel, fonbern

al3 ein ©ohn be3 ©oangelium3. 2U3 einem folchen fteht’3 ihm
(̂
u, feine 3eit,

wie biefe Borfcf)rift lautet, mit ^Prebiaen, mit £>au3befugen, mit Sehren, Mieten

unb Betrachtungen jujubringen. Senn er unfer Mitarbeiter in bem Seim
berge be3 §errn fein wtll, fo oerrichte er eben ben $h e^ ber 2lrbett, ber ihm
angewiefen ift, bann unb ba, unb wie man e3 für be3 Herrn ©hre am 5m
träglichften erachtet." (©. 83 f.)

[3n ber „© l a u b e n 3 1 e b t e u n b Ktrchenorbnung ber B e r e i n i g s

t e tt © o a n g e 1 i f ch e n K t r ch e " wirb ben Brebigern gefagt :
„©ei pünftlicf).

Arbeite nach Siegel. Beränbere nichts an unfern Siegeln, fonbern halte fie

— nicht au3 gurctji, fonbern be3 ©ewiffenö halber/. . . 2113 Brebiger ber

Bereinigten ©oangelifchett Kirche wirb oon bir erwartet, bafj bu in allen

Gingen nicht nach' beinern eigenen SiUen ober SohlgefaUen, fonbern al3

ein gehorfamer ©ohn be3 ©oangeliumö hanbelft. 2113 ein folcher bift bu
oerpflichtet" 2c. (Sörtlich nach ber methobiftifchen Orbmtng.) . . . „©eine
wefentlid)e 2lmt3tüchtigfeit gum herrlichen ©rfolg in beinern Beruf wirb burch

bie folgenben brei ©tüde gefiebert, . . . britten3 : inbem bu bie Ktrchenorbnung

oerftehft unb barüber mebitirft, fie beher^igft unb befolgft." (©. 74 ff.)]

3n ber „Ktrchenorbnung" ber Bereinigten Brüber tjei^t e3:

[,,3)ie oorftehenben Siegeln finb getroffen ^um 3mecf ber befferen Regierung

unferer Kirche; unb wir glauben, baf$ fie auf ba3 Sort ©otte3 gegrünbet

finb unb bajs ihre Befolgung allen ©Hebern obliegt." . . .
„3n gälten irgend

welcher ^ßflichtüerfäumni^, unflugen ^anbelnä, ©rgebenfetn3 in fünbltche

Saunen ober Sorte, Ungehorfamö gegen bie Orbnung unb Beftimmung ber

Kirche . . . foll ber ©chutbige, wenn bei einem britten Berftofj . . . feine

genügenbe ©emüthigung ftattfinbet, au3gefto]$en werben." (Discipline,

©. 32. 34.) ©en ^ßrebigern wirb gefagt:] „Hanbelt in allen ©tüden nicht nach

eurem Sillen, fonbern al3 ©ohne im ©oangeltum. ©enn al3 folche ift e3

eure Pflicht, eure 3eit in ber angegebenen Seife mit ^rebtgen unb $au3=
befuchen, mit Sehren unb Beten unb mit Betrachtungen be3 äßorteS ©otte3

jujubringen." (©. 80.)

[3n ben Doctrin.es and Discipline ber§eil3armee hoife* e3: ,,©(l§ . .

,

©orpö ober (bie) Dfficiere haben feine ©ewalt, irgenbwelche Beränberung
in ben 2lnorbnungen gu madhen unb bie ©rnennung (ber Dfficiere) rnu^ an=

genommen werben." (©. 92.) Bgl. § 88. „Sa3 ift bie Pflicht eine3 Dfft=

cierö in Be^ug auf ba3 Hauptquartier? ©orgfältig allen Befehlen ju ge=

hord)en, alle 2lnweifungen ausjuführen." (©. 96,)]

Bgl. §§ 154. 156.
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dagegen fagt ©otfeö SBort:

1 Gor. 7,35. ©olcheS aber fage ich §u eurem SRufc; nicht bafe ich euch

einen ©trief an ben §al3 roerfe, fonbern ba^u, bafe e8 fein ift.

9Röm. 14, 1. aSerrairret bie ©eroifjen nicht. Gol. 2, 16. ff. (§ 88.)

•§ 158.

töettte Sebre ber etiangeliftt» = Inttjerifcfjen .tinfje:

Slucf) ben Saien gehört ba§ fRedjt, Sefjre gu urt£)eiten, unb

baf)er auct) ©i£ unb ©timme in ®ird)ent>erfammlungen.

aipot. 2lrt. VIII, 48. ©ermatt. 2lrt. ®on ber ©eroalt 2 c. 41. 49 f.

(%. $at. 93orr. 17. doncorbtenf. Epit. üßon beut fummarifchen begriff 5.

l)ecl. $on bem fumm. 33egr. 8.

SBetoeiS au0 ®otte$ SBort:

1 Gor. 2, 15. Ser ©eiftlidhe aber richtet afle3, unb wirb non niemanb

gerichtet.

1 Gor. 10, 15. 2113 mit ben klugen rebe ich, richtet ihr, roaä ich fage.

1 ^oh- 4, 1. Sftatth. 7, 15. (§ 138.) 2lpoft. 15, 22. f. 21, 22. (§, 154.)

ftalfdK £ebre ber römtfeben firebe:

®ie Saiett fabelt nic^tö 31t prüfen, in ®ird)ent)erfamm=

lungeu nichts 31t fagen, fonbern nur 31t gefjordjen.

S)ie ©teile be3 3i ö m i f ch e n Äated(ji3mu3 f. §§ 153. 154.

dagegen fagt Glottes Söort:

3Röm, 14, 12. ©o roirb nun ein jeglicher für fich felbft ©ott

SRechenfchaft geben. 1 Sheff. 5, 21. (§ 9.) 2fpoft. 17, 11. (§ 6.)

3oh. 10, 5. Ginem $remben aber folgen fte nicht nach, fonbern

fliehen oon ihm; benn fie fennen ber $remben ©timme nicht.

XXIX. Pot» tttcltlidjen Pegiment.

§ 159 .

SReine Sebre ber eömtgelifdMutberifcbett ®mbe:

©in ©Ijrift !ann mit gutem ©eroiffen ein obrigfeitlidjeg

Stmt üerroalten.

2üigäb. Sonf. 3lrt. XVI. Slpol. 2Irt. XVI. ©oncotbienf. Eplt. 2Irt. XII,
12 f. Deel. 2lrt. XII, 17.

©etoeis aus ©ofteS SBort:

9töm, 13, 1. 2. 3e^exniann fei unterthan ber Dbrigfeit, bie ©eroalt

über ihn hat. Senn e3 ift feine Dbrigfeit, ohne oon ©ott; roo aber Dbrig«

feit ift, bie ift oon ©ott oerorbnet. 2öer fidh nun roiber bie Dbrigfeit fe£et,
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bet roiberftrebet ®otte§ Dibrtung
;

bie aber roiberftreben, roerben über ftdj

ein Urtfyeil empfafyen. SS. 3—7. (®ie Dbtigfeit ift alfo ©otteS Dtbnung,

ein oon ©ott eingelegter unb barum aud) iljm roo^IgefäHiger ©tanb
;
baä

Gtoangelium Ijebt bie Dbrigfeit nidf)t auf; barum fann ein Gtjrift foldf) 2lmt

mit gutem ©ewiffen uerroalten.) 1 %\m. 2, 1—3. 1 Sßetr. 2, 13—15.

3Jt«ttl). 17, 27. 22, 21.

ftalfdje 8c5rt a. ber Duäfer, SüJtennoniten, Gunter, ©oetntaner,

6cbä!er:

@tn (£I)rt[t foü fein obrigfeittidjeS Stmt üer tt)alten.

Xer Quafer XE). ©oanä jagt in A Concise Account of the Feit-

gious Society of Friends
,

etc.

:

„£)te ©efellfchaft fud)t ihre ©lieber baran
ju oerhinbern, bah fie im meltlichen Regiment ©teilen unb Slemter annef)=

men, melche fie ber @efaf)r auäfefcen, unfern chriftlichen geugntffen gegen
Ärteg, ©ib 2C. juraiber hanbeln." (©. 52.) Vgl. §§ 160. 162.

3m mennonitiftfjen Vefenntnih non 9t i 3 ^eifjt eä: „©ollte

aber bie Vermattung etneä folgert [obrigfeitüchen] 5tmteö unä aufgetragen
roerben, jo mürben mir beäfallä Siebenten tragen unb baäfelbe anjunehmen
nicht magert, roeil ber SBiUe ©hrifit, mie f otetjeö ju vermalten, unö völlig un?
befannt ift. Unter allen feinen Vefehlen, welche bie Vermattung jeineö

9Reicf)e3 angehen, finben mir barüber fo roenig, als unter ben Verordnungen
feiner 2lpofteI, irgenb eine sXnrveifung. ©rmägen mir überbieä, bah ber £>err

©hriftuä baö £>errfd)en nach ber SSetfe ber äöelt ben ©einen überall ab=

^urathen jefjeint, mie auch alle 9taci)e, ben ©ibfehmur unb alleä fiel) ber Sßelt

©leichftellen, fo galten mir eä für eine überaus fchmterige ©acfye, biefeö Rmt
gläubig gu vermalten." (XXVIII.) Xie SR ef ormi rten Sücennoniten
jagen in ihren Sehrartifeln: ,,©ie glauben ferner, bah

.

. .feine feiner

(©hrifti) Nachfolger bie Obliegenheiten eineä obrigfeitlicfjen 5lmte3 ober eineä

^tveigeä beleihen übernehmen bürfen, inbem fie hierin bem Tempel ©hrifti

unb feiner Slpoftel folgen, unter beren Kirche biefe ermähnten Remter nicht

vermaltet mürben. Unb ba fie bie Sßeifung haben, fein meltlicheä Slmt,

melcheä eä auch mne 5U haben, fo halten fie fich auch ber Freiheit beraubt,

Nnbere $u einem obrigfeitlichen ober anbent Nmte *u erheben." (2lrt. 13.)

[3n ber ,,©ef Richte ber SRennoniten? ©emeinben. Nebft einem
Rbrih ber ©runbfäfce unb Sehren" heiht eä: „©in ©hrift fann meber obrigfeit*

liehe Slemter befletben noch ^roceffe führen." (©. 99.)]

Xie % unter erflären in ihrer Fiatform (1881): „Vrübern ift nicht ge=

ftattet, fich an ^ßolitif ju betheiligen burd) Slbgeben ihrer ©timmen für eine

Partei unb Einnahme non Remtern unter ben ©ivtlgefehen, bei beren Ueber*

nähme ein ©ib abgelegt merben muh." (XII.)

2)ie Ntehrjaljl ber ©ocinianer erflären, bah ein ©hrift nur unter ber

Vebingung, bah babei bie ©ebote 3efu nicht übertreten mürben, ein obrigfeit=

liehet 2lmt befleiben tonne, ©iehe Oftorobtä Sluöfage § 160. SBol^ogen
fchreibt: „X)ie Dbrigfeit ift ein ben ©h^ifien verbotener ©tanb

;
er hat feine

©tatt im Reiche ©hrifti. 3Ber eö (baä 9lmt ber Dbrigfeit) führt, ber roifje,

bah er nicht in ber ber auäermählten ^inber ©otteä fei. Daä 9ietch

©hrifti ift geiftlich, in meinem meltliche §errfd;aft feine ©tatt hat. ©r muh
nothmenbig feine obrigfeitliche §errfchaft ablegen unb fein ©cepter unb
Ärone gu ©hrifti güfjen nieberlegen, fich aber bem Regiment ber Äirche

unterroerfen, menn er oon ihr alä ©lieb angenommen fein mill." (T. II, 268.)

®ie © dh af er führen alä viertel Vrtncip 3efu an
: „3efuä nahm feinen

Xheil an irbifchen Regierungen." (Ann Lee . . . also a Compendium. etc.

©. 62.)
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b. ber iReformirten $rc$6t)terianer

:

©in ©Ijrift barf nur bann ein obrigfeitlicfjeS 2lmt über*

netjmen, menn in ber ©onftitution ®ott a!3 bie Cuetie aller

SKRacfjt anerfannt ift.

3m 3a§r 1806 üeröffenttidjten fie ein ^ 3 e u 9 n i 6 "/ m meinem erflärt

mirb, baf ba3 weltliche Regiment eine natürliche Einrichtung ift, bafe aber,

menn fie eine gefehmäfjige fein foU, fo bafe ein Ehrift baran nehmen
tonne, in ber Eonftitution ©ott at3 bie Quelle aller Stacht unb Autorität
anerfannt fein müffe.

dagegen

fiehe in bet ©chrtft bie (Stempel aller berer, welche auch im neuen Seftament

ein obrigfeülicheä 2lmt nerroaltet ^aben : 9JJarc. 15, 43. Cgofeph ü£>n 2M*
mathia, ein ehrbarer SRat^öljerr, welcher auch auf ba§ Speich ©otteS wartete.)

3oh. 3, 1. (9?icobemu3, ein Dberfter unter ben ^uben. 7, 50. f. 20, 39.)

SRatth* 8, 5. 2ipoft. 10, 1. f. 13, 7. f. (2)en ©ergiuö $aulug, römifdhen

Sanbnogt (^roconful), hätte $auluö nach ber ^Belehrung aufforbern muffen,

fein 2lnt t nteberjulegen, wenn eä mit bem 6h*if*enthum unoereinbar wäre,

ein obrigfeitlicheö 2lmt flu führen.)*)

§ 160 .

teilte Sehre ber etmugelifch^lHthertf^en ®ird)e:

®ie Obrigfeit fjat ba3 Stecht, geregte Kriege ju führen

unb bie Uebeltljäter am Seben gu ftrafen.

SlugSb. ©onf. 9lrt. XVI. »pol. 9lrt. XVI. ©r. Ä'at. I. ©eb. V, 181.

Soncotbienf. Epit. 9Irt. XII, 16. Deel. 9trt. XII, 21.

©etoeiö aus ©otteS äßort:

3ftöm. 13, 4. ©ie ift @otte§ Wienerin bir ju gut. Xhuft bu aber

33öfeö, fo fürdhte bich
;
benn fie trägt ba§ ©chwert nicht umfonft, fie ift

©otteö Wienerin, eine Rächerin gur ©träfe über ben, ber SöfeS thut.

1 9Jtof. 9, 6. 2Ber Sftenfdhenblut oergeufet, beb 33lut foU auch butdj

SJtenfdjen oergoffen werben.

SRatth. 26, 52. 2Ber baö ©chwert nimmt, ber foU burd£)3 ©chwert

umlommen.

*) 3ttit ber $orm beg toelüid?en 9tegimentg bat ber (Slaube nid?tg gu tljun; bie tbeltlid?e Dbrigfeit im

neuen Xeftament gehört ing 3ieid^ ber 9latur unb Vernunft, irren baber bie SKet^obiften, loenn fie

^otgenbeä einem ©Iauben§artifel rnadjen : [,,2)er ißräfibent, ber ©ongreü, bie Segiglaturen ber Staaten,

bie ©ouberneure unb ©taatgrätbe bilben, alg 3)elegirte beg öolfeg, bie $u 9tecbt beftetyenbe Dbrigfeit in ben

bereinigten Staaten, bermöge ber boUmadjt, treibe if?nen burefj bie ©onftitution ber bereinigten Staaten

unb bureb bie Gonftitutionen ber öerfebiebenen einjelnen Staaten übertragen hiorben ift. Sie genannten

Staaten bilben eine für fid? fouberäne unb unabhängige Nation, unb feilten feiner fremben ©erid?t8barr«lt

unterworfen fein.“ (§ 23.)] Stebnlicb bie ©bangelifdie ©emeinfehaft. (9irt. 22.)
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^tolfdje Seftre a. bcr Socinioner, äRetinoniten, Ouäfer:

®ie Dbrigfeit f)at fein 9tecf|t öon ®ott, Kriege gu führen

unb am Seben gu firafen.

Ser ©ocinianerDftorobt fd)reibt in f. „Unterrichtung" alfo:
„©o aber 3emanb fagte, bah eä fi<h anfehen laffe, al3 wenn mir unä felbft

in btefem $unft §utüiber mären, fintemal mir guoor befannt, bah eö einem
(Sänften nicht gebühre gu ftiegen, noch Semanb baä Seben gu nehmen, ohne
melche Singe auf feine SÖege bie Dbrigfeit beftehen fönne, . .

.
geben mir

hierauf gur Nntmort, bah, rao Qewih märe, bah ber Dbrigfeit 2tmt ohne
Slutoergiefgen unb $rieg nicht fbnnte oerraaltet roerben, gemifjlich ein ©fjrtft

feine Dbrigfeit fein fönne." (c. 28.) „NBir geben benen Beifall, fo ben ftrieg

itnprobiren." (c. 27«) ©chntalg fchreibt gegen grang, th. VI. de reb . civ.

:

„2Bir glauben, bah ber chriftUchen Dbrigfeit nicht ertaubt ift, menfd)liche3
©tut gu oergiehen." (©. 389.) „(£hnftu3 hat nicht geboten, Nlörber mit bem
Sobe gu beftrafen," (©. 391«)

Sie Niennoniten nennen ftch „mehrlofe, maffentofe ©htiften", roeit

fie ben (Gebrauch non 2Behr unb Waffen für unftatthaft für Triften hatten.

3n ihrem ©laubenöbefenntnih oon 1632 heiht e3 : „Son ber ©egen*
mehr. 3öa3 angehet bie stäche, ba man ben fteinben mit bem ©chmert
miberftehet, fo glauben unb befenneit mir, bah ber §err ©hriftuö feinen

Jüngern unb Nachfolgern alle Nache unb ©egenmehr oerboten unb ab=

gebrochen habe, unb babei ihnen befohlen, Niemanb Söfeä mit Sofern, noch
gtuch mit gtuch gu oergelten, fonbern baä ©chmert in bie ©cheibe gu ftecfen

ober, mie bie Propheten geraeiffagt haben, s^fhtgeifen barauö gu machen."
(Nrt. 14.) 3» bem „ © h i i ft I i d) e n © e nt ii t h 3 g e f p r ä d) . . . b e r Nt e tt =

noniten" Reifet eö
: „Saö melttiche Necht, nach welchem bie Ntiffethäter ge?

urtheilt unb oiele baburd) gum Sobe oerbammt merben, ift nicht auf bie

Sehre be3 ©oangeltum$ gegrünbet, fonbern fotche Siedete finb ©efe^e unb
Ned)te, fo theilSin bem 2Uten Seftament oon ©ott bem Solf Sfrael ge*

geben morben, anberntheilS oon hohe» Negenten, burch bereu Ntacht
unb ©ematt, ober burch oerftänbige Seute gum'äöohlftanb unb Seften it)reö

Sanbeä Uuterthanen gemacht ftnb, folglich oon Äaifern, Königen unb an=
bern hohe» Dbrigfeiten, gur Nuhe unb grieben in ben Sanben unb ©täbten,
mie auch 3»* ©träfe ber SÖfen unb ©d)uh ber frommen, gu halten beftatigt

morben." (gr. 133.) gn einer m ennonitif chen ©ehr ift „baö ©hriften*
thum unb ber $rieg" ^ei^t e3: „3nbem bie fogenannten Ntennoniten
immer Ärieg unb Slutoergiefcen jeber 5lrt gemiffenhaft entgegen
gemefen, mofiir fie oon ©inigen mit ©pott, <pah unb Verachtung angefehen
morben finb, . .

. fo ift ber ©chreiber in bem folgenben SBerfe bemogen morben,
einige ber fcauptgrünbe unb Urfachen au§ ber heiligen ©chrift angugeben,
um gu bemeifen, marum e3 ift, bah bie Ntennoniten an ein wehrlofeä
©hriftenthum glauben." (Vorr.) [3n ber ,,©efct)ic£)te ber Ntenno =

niten* ©emeinben. Nebft einem Nbrih ber ©tunbf.ähe unbSehren"
heiht e3 : „@3 ift gegen (£I)rifti SBort unb ©eift, . . . fich an Kriegen gu be=

theiligen." (©. 99.)]

, Ser D/Uäfer Sh« ©oan3 fchreibt in A Concise Account ,
etc.: „Sie

©efellfchaft ber greunbe glaubt, bah ber Ärieg gang unb gar in SBiberfprud)

fteht mit bem ©eifte be3 ©oangeliumö, melcheö in ©inem fort ^rieben unb
guten Sßillen gegen bie Ntenf^en athmet." (©. 46.) 33arclap fagt in

f. „Npologie", „bah ber ©ebrauch ber ^Baffen unter bem ©oangelium
nicht erlaubt fei"; bah *ba3 ©ebot beööerrn" fei: „Siebet euregeinbe";
biefem fei eö guraiber, roenn mir fie „töbteten"; „im Neid) (5E)rifti" aber
„mühten alle, oom §öchften biö gum Niebrigften, oom Äönig unb Äaifer biä

gum Sauer, feinen ©efe^en fich unterwerfen", (th. 15. ©. 369.) 3» fets

nem Äatechiömu^, in welchem bie 2lntmorten in oeriehrt angemanbten
©prüchen gegeben, bie quäfertfehen Strlefjren aber in bie fragen gelegt mer=
ben, Reifet e§ : „©ollten Kriege unter ben ©haften fein ? SBoher fontmen fie ?

3ac. 4, 1. 2. 2Ba§ fagt ©hriftug fogar oom Sertheibigurtgäfrieg ? Ntatth.

5, 39. Suc. 6, 27—29." (C. 12.) 3m folgenben Kapitel „oon ber Dbtig*
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feit" heifit e3 : „©rtlärt er biefeö llnfraut non ben ©ottlofen (wicked), welche

bie grommen fidh nicht herauönehmen foUen abgufcfeneiben, bamit fie nicht

auä ^ßerfehen bie ©uten befchäbigen, fonbern eä ©ott überlaffen, bieä burd)

feine ©ngel gu thnn ?" (C. 13.) [Sn ber Declaration of Faith ber Duäter
nom Sahre 1887 helfet eä : „2ßir fühlen un3 oerpflichtet, auäbrücf lieh unfere

uner fMütterliche Uebergeugung gu betennen, bafe aller $rieg gänzlich unuer*

einbar ift mit ben einfachen (Geboten unferä göttlichen Sperrn unb ©efefe*

geberö, unb bem ganzen ©eift feinet ©oangelium$." „©ehorfam gegen bie

©runbfäfee, ^Borfc^riften unb befehle unfern heiligen ©rlöferö oerbteten jeg=

liehe ^Cf)eilrtaf)rrie am Ärteg." (Discipline, ©. 42. 45.)]

b. ber ©djwertffelbianer, Scbäfer, [durifer,] ©ttaugeltfdjen ®e=

meinfftaft, Gunter, SSeinkennertaner, (fweb.) Stöelcfjriften,

[Kbrtftobelbbianer]

:

SDie Dbrigfeit tjat lein 9teä)t, Kriege -$u führen, unb ein

ßfjrift barf ni<f)t boran X^eit neunten.

Sn ber ©onfiitution ber ©ch wen ff e Ibianer in America helfet

e3: „4. 33eftimmt, bafe e3 feinem ©lieb biefer ©emeinbe erlaubt ift, baä
©chwert gu ergreifen, um $rieg gu führen; benn wir glauben ben ©laubigen
nur baö ©chwert beä ©eifteS, baso Sßort ©otteö, gugefleUt unb tonnen ben

authentifchen 33efef)l ©otteä nach bem 3euÖnife unfern ©ewiffenä nicht über*

treten, welcher in bem festen ber heiligen gefen ©ebote enthalten
: ?Du foßft

nicht tobten/" (2ibtl). 5, 8.)

Der ©chäf er g. 2B. ©ran 3 fagt in Ann Lee . . . also a öompen-

dium, etc.

:

„Da3 britte s^rincip ... ift: ?
2Biberftrebet nicht bem Uebe/ —

feine ©egenwehr. . . . ©o bafe nach ber £efere ber ©dfüter e3 fein folch Ding
wie einen chriftlichen Krieger geben fann." (©. 62.)

[Die 2lu3fagen ber Dualer f. unter a.]

Sn ber ©laubenälefere unb Äirchenorbnung ber ©Dange*
lifchen ©emeinfehaft heifet e3: „3Bir glauben, bafe $rieg unb 33lut*

nergiefeen bem ©oangelio unb bem ©eifte (51>rifti nicht gemäfe ftnb." (2lrt. 19.)

Die Durtf er erflären auch in iferer Fiatform (1881), an ber mennoniti*

fchen “nonresistance” fefehalten gu wollen. (XVII.)

Die Söeinbrennerianer fagen in ihrer Declaration: ,,©ie (bie

Kirche ©otteS) glaubt, bafe alle weltlichen Äriege unheilig unb fünblich

finb unb bafe bie Speiligen be3 MerfeÖchften nie baran Dheil nehmen foll*

ten." (XX.)

Die 5lusfage ber (f web.) SBibel eferiften f. § 156.

[3« einem Statement of Faith ber (E^rtftabelp^tan er oon Setfeg
©itg feeifet eö : ,,©3 ift gegen bie beferen ©ferifti unb feiner infpirirten Slpoftel,

bem 33öfen SBiberftanb gu leiften ober ^Baffen gu führen gu irgenö einem
Sweet." (©, 32.)]

Dagegen fagt ©otteS äßort:

£uc. 3, 14, D)a fragten tfen (3ohanne§) auch bie JlriegSleute unb

fpraefeen: 3Ba§ foUen benn mir tfeun? Unb er fprach gu ihnen: Dfent

ntemanb ©enmlt noch Unrecht unb laffet euch begnügen an eurem ©Selbe.

(SofeanneS forbert nicht, bafe fie ben Äriegöbienft, alö einen fünfelidhen,

neriaffen, fonbern nur, bafe fie fich in bemfelben aller ©raufamfeii ent*

halten foUen. S£)riftuö unb ^$etru3 forbern auch nicht Serlaffen beS $rieg§*

btenffeä. SWattfe. 8, 5. 7. Slpoft. 10, 28.) — SDen ©pruch 9J?atth. 5, 39,

fönnen bie ©dhmarmer nid^t oetfiehen, weil fie ©hriftt 3^eidh unb ber 2BeIt

SReidh nid^t unterfdheiben. „hierauf gu antworten, mufet bu immer ba8

^auptftüdt metfen, bafe ©h^ftü^ feine ^ßrebigt für feine ©haften aUein
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thut, unb will fie lehren, was fie für Seute fein foHen. . . . SBenn man

nun fragt, ob ein Ghrift auch rechten ober ft<h mehren foü 2c., fo antworte

fehlest unb fage : Stein
;
benn ein (S^rift ift eine foldje $erfon ober 3Dtenfch,

fo mit folgern SBeltmefen unb stecht nichts %u fchaffen t)at, unb ift in

folgern Steicf) ober Regiment, ba nichts anberS gehen foH, benn roie mir

bitten : Vergib uns unfere ©dhulb, mie mir au(h oergeben unfern ©chuU

bigern. . . . darnach tft eine anbere $rage : D6 ein benn auch möge

ein weltlich SJtann fein unb beS Regiments ober Rechts Slmt unb 2Berf

führen, alfo bah bie flmo ^erfonen ober zweierlei Slemter auf einen fflten*

fdhen gerathen unb ^gleich ein @hnft unb ein gürft, dichter, §err, Knecht,

SJfagb fei
;
welches heilen eitel Sßeltperfonen, benn fie gehören gum weit*

liehen Regiment. ®a fagen mir: 3a - $emt ©ott hat folch weltlich Sie*

giment unb Unterfchieb felbft georbnet unb eingefe^t, ba$u burch fein ffiort

beftatigt unb gelobt. . . . $arum lieft man oon oielen heiligen SRärtprern,

bie auch unter ungläubigen Kaifern unb Herren in Krieg gezogen, wenn

man hat aufgeboten, unb getroft um ftch gefchlagen unb gemorbet haben,

mie anbere, bah hierin fein Unterfchieb mar ^mifchen ©Triften unb Reiben,

unb bennodh nicht miber biefen Se^t gethan haben; benn fie thaten’S nicht

als (S^rifien für ihre $erfon, fonbern als gehorfame ©lieber unb Unter*

thanen, oerbunben an weltliche ^ßerfon unb Regiment. 2Bo bu aber loS

unb ungebunben bift an folch weltlich Regiment, fo haft bu hie eine anbere

Siegel. . . . 2Bo nun folcheS mit gutem Unterfchieb gefaffet tft, wie weit ftch

eines (Steiften unb eine weltliche $erfon ftreefet, fo fannft bu foldhe ©priiehe

alle fein örtern unb recht appliciren, bahin fie gehören." Suther.

§ 161 .

Sichte Sehre ber ebangelifch^Iutherifihen Kirche:

©tu ©fjrtft fann mit gutem ©emtffen ba§ 2lmt ber Obrig*

feit miber bie 33öjen gebrauten.

2IugSö. £onf. 2lrt. XVI. Slpol. 2lrt. XVI. (Soncorbienf. Epit. 3Irt.

XII, 14. Deel. 2lrt. XII, 19.

©etoeiS aus ©otteS Söort:

Slpoft. 25, 11. §abe ich jemanb leib gethan, unb beS £obeS werth

gehanbelt, fo weigere i<h midh nicht, gu fterben; ift aber ber feines nicht,

beh fie mich oerflagen, fo fann mich ihnen niemanb ergeben. 3><h

berufe mich auf ben Kaif er. Gap. 16, 37. 23,12—17. goh. 18, 23.

galfche Sehre ber SJiennoniten ic.

:

©in ßfyrift barf ba§ 2lmt ber Dbrigfeit miber Niemanb

gebraudten.
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$m „©briftlicf) en ©emüth^g efprctdj . . . ber 9)ienn o niten"
heifti eg: „2)arf man benn biefelbe (©emalt ber weltlichen Dbrigleit) nid^t

gebrauten, menn einem Unrecht get^an mirb £)ie Dbrigleit ift

nicht baju eingefe^t, bafj bie magren Nachfolger 3efu Sernanb bamit follen

beherrschen." (©. 288 f, $gl. bie Slugfprüdhe § 160.)

dagegen

ftefye Sftöm. 13, 4. (bir gu gut). Suc. 12, 58. 2)a§ rechte 3Serftänbni^

von 2Ratfy. 5, 39. f. § 160.

§ 162 .

Steine Seljre ber cDannelifdMutljerifdjen firdie:

©in ©f)rift barf mit gutem ©emiffen jcfjttJören, menn e§

bie ©fjre ©otteg, bie üftotf) be§ Stapften unb ba§ ©ebot ber

Dbrigfeit forbert.

SlugSb. ©onf. Slrt. XVI. »pol. Slrt. XVI. ®r. Jtot. I. ©eb. II,

65 f. ©oncotbienf. Epit. Slrt. XII, 15. Deel. Slrt. XII, 20.

SeloeiS aus ®ottc$ ÜBort:

§ebr. 6, 16. ®te SJtenfdjen i^roören n>oI)l bei einem ©röfeern, benn

fte ftnb
;
unb ber 6ib mad)t ein @nbe aUeS §abet§, babei e§ feft bleibt

unter i^nen. 1 3flof. 14, 22. 23. 24, 3—9. 3of. 14, 9. 2 ©am. 21, 7.

$f. 63, 12. 3e{. 45, 23. 65, 16. ^er. 4, 2. 3of). 16, 23. 2 Gor. 1, 23.

11, 31. 9töm. 1, 9. 9, 1. 1/ 8.

^nlfdje Sebre a. ber ©cbweutfelbianer, SJfennoufoen, Gunter,

CluöJer:

©in ©f)rift borf gar nic^t fcffiuören.

3n ber ©onftitution ber ©chmenlfelbianer in Slmerica helfet eg

:

„3. S3eftimmt, baft bag ©tbfehmören nicht erlaubt ift in biefer ©emeinbe nach

ber Slmoeifung 9Jtattf). 5, 33. $ac. 5, 12." (Slbtfj. 6, 8.)

3m ©laub engb elenntnifj ber äftennonitett oom 3af)re 1632

heifet eg: „2Bag bag»©ibfchmören angelt, baoon glauben unb belennen mir,

ba& ber <perr ©f)riftug bagfelbe gleichfalls ben ©einen abgerat^en unb oer*

boten habe. (Slrt. 15, Reform. äftenn. 16.) [3n ber „© ef cf) i d) t e ber

3flennonitem©emetnben. Nebft einem 2lbrife ber ©runbfä^e unb Sei) 5

ren" heifet eg: ,,©g ift gegen ©hrifti 2Bort unb ©eift, ©ibe gu ferneren."

(©. 99.)]

2)te X uni er erflären in ihrer Fiatform (1881), an bem Verbot beg

©chmöreng, “non-swearing”, feft galten gu mollen.

£)er Quäler S3arclar) fagt in f. „Slpologie": „Unter bem ©oan=
gefium ift eg gar nicht erlaubt, ju fdhmören, nicht allein nicht oergeblich ober

in gemeiner Nebe, mag auch unter bem mofaifetjen ©efefs oerboten mar, fon*

bern auch nict)t im ©eridjt oor ber Dbrigleit." (th. 15, 2.) [3h ber Dec-
laration of Faith ber Quäler oom 3<*hre 1887 h eifet eg: „Säefeg ©ebot
(SRatth. 5, 34.) bezieht fich nach wnferer Uebergeugung nicht nur auf gottlofeg

(profane) ©chmören, fonbern auch auf gerichtliche ©ibe. ©g befeitigt irgenb

raelche frühere gegenteilige ©rlaubnifj unb ift für ben ©h*iften aOfolut ent*

fcheibenb." (Discipline, ©. 43.)

3luch bie S^fpirirten oermerfen ben ©ib unb geben nur „£>anb=

gelübbe an ©ibegftatt". ©. „©laubengbelenntniff ber mähren 3«fpirationgs
©emeinbe". (©. 6.)



410 SSotn Sjauäregitnent. § 163.

b. ber (Sbangettfdien ©enteinfdiüft:

©in ßlfrift barf nur fdjwören, wenn eg bie öbrigfeit

forbert.

Sn ityrem $ a t e cf) i 3m u 3 Reifet cä
:
„Unter melden Umftänben nur barf

man einen Eib fdnoören? 2Benn eg bie Dbrigteit al$ ©otieö Wienerin
forbert. . . . Söelcfjeg ©cE)tDÖren ift »erboten? $)a§ Oblegen be3 EibeS an=
berä afä »or ber Dbrigfeit, atleö lexcfjtfinnige unb falfd^e ©cbroören, foroie

jebe unnötige Betreuerung unb Berufung auf ©ott." (gr. 415. 418.)]

Wogegen tnerfe:

9Jtattf). 5, 34. f. »erbietet ber §Etr tiid^t baö ©dTtuören überraupt,

fonbern baö falfd>e ©cTrobren. Er »ertuirft bie falfd)e ©efe^eäauSlegung

ber ^rarUacr, meiere unter ben Eiben einen ttnierfdjieb machten gmifc^en

benen, bie bei ©ott, unb benen, bie bei getniffen Ereaturen gefroren
mürben, unb legiere für nicfytg gelten, HRaitl). 23, 16. f., unb meiere burdf>

%e Se^re, bafc man jmar ben Eib, ba man ©otteS tarnen auöbrücflicl) ge*

nannt fyabe, galten müffe, ben Eib aber bei getniffen Ereaturen nid)t gu

galten braune, mie aud) burefy i^t Veifpiel, bie Seute ju leid)tfinnigem

©djroören »erfüllen. 5Der §Err miU aifofagen: Stö* fallt gar feinen

faifdjen Eib ifjun. 9Jtü ben 2öorten: Eure SRebe fei $a — $a (ba§ tft#

ein Sa, ba3 ein Sa ift) 2C., »erbietet ber §Srr Sroeibeutigfeit, aud) beim

©ct)t»ören, unb forbert, baf* jebe 33ejaf)ung, aud) bie eiblidje, mirflidT

eine fold)e fei, bafs jebe Verneinung troixflid) eine fotc^e fei. 2 Eor. 1, 17.

Sac. 5, 12.

XXX. Pont gjtuwrcQwmit

§ 163.

9f eine l'eijre ber etmtigelifrf) =Iutl)erifcf)cn firdie

:

SDte &t)e ift ein fcfjon im ^ßarabieg oon ©ott eingefefjter,

ifjnt wotjIgefäEiger ©tanb.

Slugs b. eonf. Slrt. XVI, 4 f. Slrt. XXiri. Slpol. 2trt. XIII, 14.

Slrt. XXIII, 7 f. ©r. fiat. I. ®eb. VI, 206.

®etoei$ aus ®otte$ ÜBort:

1 9Jtof. 2, 18. Unb ©ott ber §@rr ipradb : @8 ift nidf)t gut, bafs bet

fötenfcf) allein fei; id) null ifym eine ©efiülfin madjen, bie um iljn fei.

1, 27. 28. (§ 23.) aitattf). 19, 4. (§ 165.) Sol). 2, 1—11. $f. 128.

gfalfdje Seine a. ber römiftben tirdie:

2)ie @f)e ift ein non ©fjrifto eingefejjteg, ©nabe fpenbenbeg

©acrament beg neuen Steftamentg, barf aber ber ©Ijetofigfeit,

als einem ©tanbe tjöfjerer SSoÜfommen^eit, nid)t oorgejogen

werben.
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£)ag ^ribentinifd^e ©onctl hat ftch alfo auggefprochen: „Senn
Semanb jagt, bte ©h e fei nicht wahrhaftig unb eigentlich eineg aug ben fteben

©acramenten beg evangelifchen ©efe^eg, non ©hrifto eingefept, unb ertheüe

feine ©nabe, ber fei verflucht. . . . Senn Sernanb fagt, ber ©h^ftanb

rnüffe bem ©taube ber Sungfrauf^aft ober ber @h eloÜ9le it oorgegogen wer*

ben unb eg fei nicht beffer unb feliger, in ber ^ungfraufcfjaft ober ©fjeloftg-

feit zu bleiben, alg fich burdj bie ©he zu oerbinben, ber fei verflucht."
(Sess. 24. de sacr. matr. can. 1. unb 10.) ^jßabft $iuö IX. verbammte im
Syllabus errorum feiner ©ncpclica oom 3>ahre 1864 nicht nur bie ©ivilelje,

fonbern jebe Theorie, welche bie @h e nicht alg ©acrament anerfennt. (73.)

[Ueber bie SUtf atho lif en f. '§ 88.]

dagegen merte:

SDie ©he ift fein ©acrament: eg fehlt bag Sßort beg 23efef)l3 unb ber

33erheif$ung, bafe mir zur ©rlangung göttlicher ©nabe in bie ©he treten

foßen; eg fehlt bag fichtbare ©lement; eg ift bie ©he nicht ber Kirche eigens

thümlich/ fonbern auch unter ben Ungläubigen ©otteg Drbnung; fie ift

nicht erft im neuen £eftament, fonbern fchon im ^arabieg eingefefct mor*

ben; bie ^apiften unterfagen fie felbft ben ©eiftlidhen, § 164.

Segug auf bie ©helofigfeit fteEje folgenbe ©prüche:

Blatth- 19, 11. @r fpradh aber zu ihnen: ®ag 5öort (vom Seben

aufeer ber ©he) fafjet nicht jebermawt, fonbern benen eg gegeben ift,

1 6or. 7, 7. 9. 25. (fein ©ebot beg §®rrn — meine Meinung — um

ber gegenwärtigen 9toth mißen.) SS. 40. („feliger", ift nicht non hiutm=

lifcher ©eligfett, fonbern zeitlicher ©lücffeligfeit zu nerftehen.)

1 $int. 5, 9. 10. Saft feine SOBUtwe erwählet merben unter fechzig

fahren, unb bie ba geroefen fei ©ineg ^Jtanneg 2Beib, unb bie ein ^eugnifj

habe guter üffierfe, fo fie Äinber aufgezogen hut, fo fie gaftfret gemefen ift,

fo fte beteiligen güfze geroafdhen hat, fo fte ben Srübfeligen ^anbreidhung

gethan hot, fo fte allem guten SBerf na<h!ommen ift. (9Jtan fann alfo aud?

im ©heftanbe in ©ott gefälligen SBerfen fich üben unb ber SSoßfommenheit

nachfagen. ®af$ bag Sleiben ohne ©he ein ©tanb höherer 33oßfommem

heit, ein feligerer ©tanb fei, baoon weif; bie ©djrift nichtg. Sludh ©ottlofe

bleiben oft ehelog,)

1 £im. 5, 14. ©o miß ich nun, baf$ bie jungen Sittraen freien, Sin*

ber zeugen, houghalten, bem SBtberfacher feine Hrfache geben, zu fehlten.

23. 11. 4, 1—5. (§ 88.) $an. 11, 37.

1b. ber griedbifdhen [unb altfatholtftöcn] Sinhe:

S)ie ©f)e ift ein Dom Ferrit geftifteteS ©acrament.

3nt „^lugführlidpen ehrt ft liehen $atechigmug ber ortho*
bO£ = fatholifchen orientalifchen Ätrche" Reifet eg: „2)te ©h e ift

ein ©acrament, in welchem auf bag freie Besprechen beg Stfanneg unb beg

Seibeg, vor bem Sßriefter unb ber Kirche, etnanber treu ju fein, ihre eheliche

Bereinigung gefegnet wirb, bap fie fei ein Söilb ber Bereinigung @hrifü mit
ber ßtrehe, unb ©nabe für fte erflehet wirb, in göttlicher Siebe unb @hrbar=
feit mit etnanber zu leben zur Erzeugung unb chriftlichen 2luferzief)ung von
iSnbern." (gr. 361.)
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[Dte americanifdjjen 2llt!atl)olifen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Gatholics

:

„3Btr glauben, bafc bie fjeilige @E)e ein ©acra=
ment ift, weld)e$ bie gefe^licfje «erbinbung etneä ct)riftlict)en Cannes unb
SBetbes f>eiligt." (©. 12.)

c. bcr SOTorntonen:

S)ie ©I)e geprt jur Religion, unb of)ne (£Eje fattn mau
nidfit bie fgüUe ber ©eligfeit erlangen.

D er lormone (&. 2B. « e tt r o f e fagt in Mormon Doctrine

:

„.ftein

Kann unb leine $rau, getrennt unb allein (separate and single), tonnen
bie gülle E>immlifcf)er fterrlicfjfeit erlangen. . . . Die @f)e wirb bafjer ein XI) eil

ber Religion." (6, 48.)]

d. ber ©djnfer:

®ie ©laubigen, al§ ®tnber ber 2luferftef)uitg, bürfen nicfjt

freien.

3n Ann Lee . . . also a Compendium, etc. fagen bie ©cf) ater:
ift baä irbifcfye fleifcfjlicfye «erljältnifs, weldjeS non 2lUen gefjaftt werben mufp
welche 9tacf)folger 3efu — ©fyriften — .Jlinber ber 2luferftef)ung f werben
wollen, oon welchen 3efu^ fagte, bag ,fie weber freien nocf) fiel) freien laffen,

fonbern ben ©rtgeln ©otteö gleid) ftnb‘. 2Ule, welche freien unb fiel) freien

laffen, ober biefe Drbnung iinterftii^en, begeidjnen bie ©cfjäfer alö ,$inber
ber 2BeIt‘." (©. 59.) «gl. § 173.

dagegen merfe:

28enn 2uc. 20, 34. ff. fagt: „Die Sinber biefer Sßelt freien

unb laffen fid) freien", fo nerfte^t er unter „$inbern biefer 2Belt" bte 9Jten*

fdjjen, bte noef) in biefer 2Belt leben, unb fpridjt feinen Dabei auö. —
Der Dag ber 2lufetfief)ung ift nocty gufünftig. § 173.

Die Deutfcf)en ©abbattjarier betrauten ($l)elofigfeit alö eine

„Dugenb", bie 3oariten galten fie für fjöfjer, alö bie (Sfje, bie £armo =

niften oerwerfen bie ©fje.

e. ber ^erfectioniften

:

$)ie @f)e f)at feine ©ültigfeit ntefyr, fonbern freie Siebe.

3n t^rem „ganbbuef)" fcf)reiben fie alfo: „Die Sefjre, baft ber Xob
bas gefefcmäfjige @nbe be3 <£eiratI)3contracte3 ift, wirb auöbriicfli$ oon
allen gugegeben. . . . Die £et)re oon bem Xob beö ©laubigen unb feiner

2luferftel)ung burd) bie «ereinigung mit ©fyrifto ... war in ber erften 5Ürd>e

ber $ern be3 ©oangeliumg. . . . Die grage bleibt übrig, wa3 naef) ifjrer

(©fjrifti unb «auli) Erwartung bie ©teile ber ©f)e eirtnefjmen würbe im 3u=
ftanb ber 2luferftef)ung. ... ©3 ift augenfcf)einlic§, baf* gwei unb nur gwei

Slnfidjten auffommen mögen: . . . bie £et)re ber ©diäter, bafj fern gefcEjled^t-

lid^e^ «erfyältnifj im Fimmel ift, unb bie £ef)re oon einer fogenannten ]3an=

togamie, welche baS fortroäljrenbe «efteljen be3 gefdjlect)tltcl)en «ert)ältniffe3

anerfemtt, aber öa3 9iecl)t be§ alleinigen «efi^eg auöf erliefet unb bie menfd)=

liefen 3Befen wieber tjinftellt, wo fie alä $inber waren ... in greunbfd^aft
unb greiljeit. . . . Sßäprenb wir barum Har barüber finb, bafj bie ©fje, alä

©Aftern be3 auefcfjüefjltcljen 23efi£e3, abgefdjafft werben mu§, fo folgt nidf)t

notbwenbig, bafe ba3 ©efcffled^t oernid^tet werben foll, norf) aulfy, ba§
©c^äteriömug bie ©teile ber @f>e einrte^men foll; im ©egentljeil, ber gange

©eift beg ©oangeliumö . . . unb bie Denbeng ber Söorte: @3 fei beim, bafj

xf)x umfeljret 2 C., ge^en einen gang anbern 2Beg unb geigen an, bafi in biefem
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3uftanbe nach bem $obe" (mit (S^rifio) „ . .

.

baö Verbaltnifc bet ©efhlechter
baö fein rairb, ba8 befchrieben ift in ©fjrifti ©ebet

:
,bap fte aue einö feiend . . *

melcheä mir ^antogamie nennen" (58 ff.). (Später haben fie bie ©h e einge=

führt, um gerichtlicher Verfolgung ^u entgegen.

Wogegen fagt ©otteS SSort:

£ebr. 13, 4. SDte @h* foH ehrlich gehalten roerben bei aßen, unb baS

(S^ebette unbeflecft; bte §uter aber unb Sljebtecljer mirb ©ott

rieten. @pi). 5, 3. 4. 5. 1 ©or. 6, 9. 10.

©ph. 5, 12. ®enn n>a8 tyimlxd) non ihnen gedieht, baS ift auch

fchänblich ju fagen.

1 ©or. 7, 39. (®er Stob, welcher bte trennt, ift ber leibliche Stob.)

2 9Jtof. 20, 7. ®u foUft ben Flamen be8 §@rrn, beineS ©otteS, nicht

mißbrauchen
;
benn ber §@rt wirb ben nicht ungeftraft laffen, ber feinen

Flamen mißbraucht.

§164.

Steine £eljre ber ebattgelift^ = lutljerifcften tirefje:

®en ®ird)enbienern ift bie (£l)e nid^t verboten.

SüugSb. ©onf. 2Irt. XXIII. 2Ipol. Slrt. XXIII. ©$maH. 2lrt. P. III.

SIrt. XI. ©r. Äat. I. ©eti. VI, 213.

SBetueiS auö (Lottes SBort:

1 Stirn. 3, 2. 4. @8 foß aber ein Stfchof unfträflid) fein, ©ineä
SBeibeö SRann, . . . ber feinem eigenen §aufe raohl oorftehe, ber ge*

hotfame Äinber höbe mit aßet @hTbar!eit.

§ebr. 13, 4. (§ 163. bei älßen). 1 Stirn. 4, 3. (§ 88.)

ftalfifte Sehre a. ber romifdjen Stahe:

®en Sßrteftern ift bie ($f)e nicf)t p geftatten.

golgenben ©anon hat-ba8 Xribentinifche ©oncil aufgeftellt:

„SBenn $emanb fagt, bie in ben heiligen SBeihen ftehenben ©eiftlichen ober

Crbenömitglieber, bie feierlich bie Äeufchheit angelobt haben, fönnen bie

@he eingehen, unb bie eingegangene fei gültig, ohne bah ba8 Hirchengefeh
ober baö ©elübbe bagegen fein fönne, unb ba£ ©ntgegengefe^te fei nichts an=

bereö, al8 bie @h e nerbammen, unb e3 fönnen alle bie ©he eingehen, melche

nicht fühlen, bah fte bie ©abe ber ßeufchheit haben, menn fie gletdh biefelbe

angelobt haben, ber fei oerf lucht; benn ©ott oerraeigert fie benen nicht,

melche recht barum bitten, unb er lä^t unö nicht über unfere Kräfte oerfucht

merben." (Sess. 24. de sacr. matr. can. 9.)

dagegen fagt ©otteg SBort:

1 ©or. 9, 5. §aben mit nidht auch (DJacht, eine Schweflet jum 2öei6e

mit umher ju führen, mie bie anbetn Slpoftel, unb be§ §@rrn Stüber
unb $epha§? SJtatil). 8, 14.

SRatth- 6, 13. Unb führe un8 nicht in Serfuchung. 1 ©or. 7, 2.

(§ 165.)

9JJatth. 4, 7. SDu foßft ©ott, beinen §©rrn, nicht oerfuchen.
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b. ber griedüftfien Ütirdje

:

$en JHoftergeifttidjen unb ben au3 beit Möftertt Jjeröor=

getjenben tjötjeren ©eiftlicfjen (33ifd)öfen ic.) ift bte ©£)e nicfjt

311 geftatten, ben ißneftern nur bie erfte @f)e.

SJtetrophaneS ÄritopuluS fagt in f. S3ef enntnifj: „Sillen ben
genannten Drben ift bie ©he geftattet, mit SluSnahme ber SBifctjöfe

;
nicht

o^ne Slbficfjt, fonbern aus einem fefjr löblichen ©runbe. ©rftenS nämlich,
bie fyeiratfyen mollen, t^un bieS oor ber Drbination. 3um anbern, menn
baS SÖetb beS ©inen not ihm ftürbe, fei ber Verroittmete ^ßreSbriier ober
Diafon, unb er mollte eine jroeite grau nehmen, fo mirb er ber Vermattung
ber ©acramente entfett. . . . Die aber auf biefe folgen, als: ©ubbiafonen,
Sectoren, ©sorciften unb Dfjürhüter, merben jmar ihres DrbenS nicht ent=

fe|t, menn fie gum weiten Sftal heiraten, fönnen aber nid^t ^u einem fjöljern

beförbert merben; eS bleibt bafjer ein jeher- in bem, in meinem er fich be*

finbet. Xie Vifchöfe aber mahlt bie Äirdfje aus bem Drben ber SJiöncfje, ent*

meber aus folgen, bie Jungfrauen finb, ober aus folgen, bie fid^ enthalten.

Jungfrauen nämlich nennen mir bte, meiere niemals irgenbmie ein 2ßei&
erfannt haben, bie fiel) ©ntfjaltenben aber merben nach bem je^igen ©ebrauch
ber ®ircf)e biejenigen genannt, mekhe mit einem unb ?,mar einigem recf)t=

mäßigen Söeibe oerbunben gemefen finb. Die, melche nach bem Dobe ihres

©emahlS ober nach freimilliger Trennung (benn eS gedieht biSmeilen, bafj

einige ©ben freimillig unb nach eigener 3Baf)l getrennt merben unb bafj er

in ein SftannSflofter, fie aber in ein grauenflofter eintritt, mit bem Ver?
langen nach einem befferen unb »oUfomnmeren £eben) jum 2ftönd)Sleben

übergetreten finb, unb einige Jahre fiel) barin geübt haben unb fich barin
als bemährt unb tüchtig ermeifen, merben ^urn VifchofSamt ermählt, mie bie,

melche Jungfrauen finb." (c. XI.)

dagegen merfe:

2)at>on [tefyt nichts in ber ©chrift. 1 Dim. 3, 2. forbert ber Slpoftel

nur baö, b afc ein Sifdjof unb Ätrd)enbiener, menn er heiratet, nur ein

2öeib nehme ;
bajj feiner, ber mehrere üöeiber tyat, ^um Äirchenbienft §u*

gelaffen merbe
;

er verbietet nicht bas ©ingehen einer ^weiten §eirath nach

bem Dobe ber erften grau.

[c. ber 2lltlattiolifen:

SDte ^rieftet bürfen rtad) ber Drbination feine ©fye ein*

gef)en; bod) fann ein Serfjeiratfjeter bie Drbination ermatten.

Die americanifchen Slltfatholüen fagen in A Sketch of the

Belief of the Old Catholics

:

„deiner unferer Sßriefter hat baS ^echt, eine

©he einjugehen nach feiner Drbination. Doch fann ein verheirateter Sftann,

ber einen Veruf jum heiligen 2lmt hat, bie heilige SBeihe erhalten ungeachtet

feines vorherigen £>eirathScontracteS." (©. 12 f.)]

§165.

teilte i'etne ber eönngeliftf) = Iutl)ertfcf)cn Strebe:

SSteltoetberei ift »erboten unb fdjon im 9taturgefe| uid^t ,

begrünbet.

®r. Hat I. ©ef>. VI, 200. 219.
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9eU>ti$ auS ©olttS SBort:

1 3Jiof. 2, 24. SDarum roirb ein fiann feinen Sßater unb feine

fölutter netlaffen, unb an feinem Sßeibe fangen, unb fie roerben fein

©in ftleifd). 1 2Hof. 1, 27. (§ 23.) 2, 18. (§ 163.)

1 Sor. 7, 2. 3lber um bet $urerei roiHen tja&e ein jeglicher fein

eigen SBeib, unb eine jegliche Ijabe iljren eigenen 3Jlann.

ftalfc&e Selire ber Hormonen:

SBietoei&erei ift nidjt »erboten, fonbern ötefatefjr geboten.

3m 33uc£) Hormon wirb bie Vielweiberei noch »erboten : ,,©ä foll fein

2Jtann unter euch mehr als ein 2Beib haben." (£>a£ Vud) 3afob 2, 6 *) 2Itn

12. 3uli 1848 gab 3of. ©mith, um fein unfaubereS Seben becfen, »or,

eine Offenbarung betreffs ber ©h e erhalten ^u haben. 3n berfelben f)ei^t

eS u. a.
: „£af$ meine 3J2agb ©mma ©mit f) alle bie annehmen, welche icf)

meinem Änectjte 3ofeph gegeben bube." „2Benn irgenb ein 9Jtann eine 3ung=
frau ^«rat^et, unb noch eine p heiraten begehrt, [unb bie erfte gibt ifjre

©inwillxgung; unb wenn er bie jroeite f>eiratf)et, unb fie finb 3ungfrauen,
unb haben fiel) feinem anbern 9ftanne »erlobt, bann ift er gerechtfertigt; er

fann feinen ©hebruef) begehen, benn fie finb ihm gegeben; benn er fann

feinen (Shebrucf) begehen mit bem, baS U)tn gehört unb feinem anbern ;] unb
wenn ihm gehn Jungfrauen unter biefem ©efeh gegeben werben, fo fann er

feinen (S^ebrucf) begehen; benn fie gehören ihm." „^Jährlich, wahrlich, ich

fage euch, i<h will euch fpater mehr offenbaren, barum lafjt bieö für jje^t

genug fein/" (Pearl of great Price, ©. 87—89.) Von Vrigham 2)oung
würbe bie Vielweiberei geradezu jur Pflicht gemacht. 2Jtan behauptet, ein

SBeib fönne an ber »ollen ©rlöfung nur bann ^h e^ haben, wenn eS „ber

patriarchalifchen Orbnung gemä§" einem ^eiligen „oerfiegelt", angetraut

fei ober neben feiner erften grau fein „geiftlicheS SBeib" werbe. [Oer
SJiormone V- iß. ^ßratt fagt in feinem Key to Theology

:

„©£ war ein

©efeh beä alten ^ßriefterthuntS, unb es ift wieber eingefe^t, bafj ein äJfann,

ber in allen gingen treu ift, nach bem 2Borte ©otteS . . . empfangen unb fich

ftcfjern fann, für ,3eit unb alle ©wigfeit, mehr als ein SBeib." (©. 171.)

Oiefe 2luSfprücf)e finb nicht wiberrufen. ©. ben erften Xheil. ©. 78.]

(Oie re or g anif irten lormonen, bie bie echten Anhänger 3af-
©mitf)S fein wollen, erfennen bie erwähnte Offenbarung nicht als echte an
unb »erwerfen bie Vielweiberei.)

dagegen fagt ©otteS SBort:

3Jtatth. 19, 4. §abt ihr nicht gelefen, bafi, ber im Anfang ben

9Kenfd)en gemalt hat, ber machte, bafe ein -äftann unb SBeib fein foHte?

33. 5. 6.

§ 166 .

teilte Sebre ber ct>angcltfcö4utlperiftfpen Sirdje:

®ie ©imtnüigung ber (Sltern ift erforberlicf) ntd)t nur al§

eine @ad)e ber ©Ijrbarfeit, fonbern and} oI§ ettnag 9Zot^=

iuenbigeg.

©chmalf. 2lrt. Von ber ©ewalt 2 C. 78. ©r. ß. I. ©ebot VI, 218.
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Sttoett au? ©orte« SBort:

2 SJtof. 20, 12. 33u foUft beinen 3Soter unb beine -Dluttet eljren.

(Sol. 3, 20. S^Äinbet, fetb ge^orfam benßltern in allen SDingen;

benn ba8 ift bem §<§rrn gefällig. 2 -Dtof. 22, 16. 17. 4 3Rof. 30, 4—6.

1 3JW. 2, 24. (§ 165.)

ftalfc&e Belire a. her rötnifdjeit tirdie:

$)ie ©inmittigung ber ©Itern ift ttidjt notljwenbig.

3n ben Sefdjlüffen beö $ribentinif $ en ©oncilö fjeijjt eö:

„Dbmobl nicf)t ju jmetfeln ift, ba§ bie heimlichen @fjen, bie mit freier Ru*
ftimmurtg ber fie ©tnaehenben gefchloffen mürben, gültige unb mahre @9en
finb, fo lange biejUrcpe fie nicht für nichtig erflärt hat, unb bafjer biejenigen
mit sJtecht ju oerbammen finb, fo mie fie ber heilige Äircbenrath mit bem
Bannflüche oerbammt, melche leugnen, bafj fie gültig unb maf)r finb, unb
metcf)e fälfd^licf) behaupten, bie ß^en, welche gamilienföhne ohne @inrotlU=

gung ber ©Itern eingegangen finb, feien nichtig, unb bie Eltern fönnten fie

gültig ober nichtig machen, fo hat nichtäbeftomeniger bie heilige $ircf)e ©ot=
teS auä gana geregten Urfachen fie immer oerabfcheut unb oerboten." (Sess.

24. de ref. matr. c. 1.)

b. ber SöteHjobiften:

©ine Xocfjter fann unb foü otjne elterliche ©inwiUigung

heirathen, wenn fie e§ für ihre Pflicht hält, ju heiraten.

3n ber „£ef)re unb Äirc^enorbnung ber $8ifd)5fl. SÄet^Os
biftentirc£)e" roirb gefagt : ,,^n ber fRegel follte eine Xot^ter o^ne bie Rvu
ftimmung ihrer ©Itern nicht heiraten. £)oct) fönnen Sluöna^men ftatt=

finben, 2)enn raenn 1. ein grauenjimmer eö für ihre Pflicht
hält, ju l)eirat^en; unb 2. ihre ©Itern eS ibjr burchauS nicfjt erlauben
rcollen, einen ©Triften $u heiraten, bann fann — ja foU fie offne ifjre Ru=
ftimmung ftcf) oereffelic^en, bod) nicht mit einem 9Jletf)obiftenprebtqer."

(©. 33.)

dagegen fogt ©otteö 8öort:

1 6or. 7, 38. 2Beld)er oerbeiratbet, ber tfyut roo^l
;
melier aber nicht

oerbeiratbet, ber tbut befjer. (Um ber bamaltgen SRotb mitten, 93. 26. 35er

©prucb beroeift, bafe eä ©ad)e ber ©Itern ift, ihre Sinber ju oerbeiratben.)

2 Wlol 34, 16. 5 mol 7, 3. 3er. 29, 6. 1 Wof. 24, 3. 28, 1.

29, 19. 38, 6. SRid)t. 1, 12. 14, 2. 2 ©am. 13, 13.

Ware. 7, 13. Unb bebet auf ©otteö 2Bort bureb eure Stuffäfce, bie

ibr aufgefefct b<*bt; unb begleichen tbutibroiel. Wattb. 15,3—6.

(§ 1.) — 93efonbere gätte, bie ja oorfommen, geboren in bie ©afuiftif.

§167.

Steine Bebte ber euaitgeXifrf) = luttjcriirfjcn tirdic:

Stur bie in ©otteä SBort oerbotenen etjetjinberlidjen Sßer=

wanbtfdjaftggrabe finb ju beamten, unb oon biefen fann fein

SJtenfch biäpenfiren.

©cbmalf. 2lrt. Bon ber ©emalt tc> 78.
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SBetncis aus ©otteS SBort:

3 SKof. 18, 1—30. 20, 10—23. 5 SJtof. 27, 20—23. S3gl. SKattl).

14, 3. 4. 1 @or. 5, 1. ©. bie ©prücfje §§ 1. 6.

ftatftfie Scljrc ber röntifdjen Strebe:

$ie (römifdfe) Sirdje t)at Sttadft, oon beit in ©otteS SBort

verbotenen SSermanbtfdjaftggraben 31t bi&penfiren unb auffer

biefen nodj mehrere feftjufeftert.

2)aö Xribentinifcbe (Soncil ^at folgenben (Sanon aufgefteUt:

„Süenn Sentanb fagt, nur biejenigen ©rabe ber SlutSoermanbtfchaft unb
Vnoerraanbtfchaft, voelfye im $u<f>e Seoiticuä (3 Sftof.) angegeben morben,
fonnten bie einpge^enbe @f)e hinbern unb bie eingegangene trennen, unb
bie $irrf)e fönne nicht oon einigen berfelben biöpenfiren, ober feftfeßen, baß
mehrere hinbern unb trennen, ber fei o er flucht. " (Sess. 24. de sacr.

matr. can. 3.) £)er Sftömtfche ßate<fyi&mu$ fagt: „2>aber ift non ber

Äircße fefjr raeiättcf) feftgefeßt, baß nicht allein ber, melier tauft, mit bem
©etauften, fonbern auch ber^atlje mit bem, ben er au3 ber^aufe f)ebt, unb
mit ben mähten ©Itefln beweiben burch SSermanbtf^aft oerbunben merben;

fo baß unter biefen allen fein rechtmäßige^ @f)ebünbnifi eingegangen merben
fann unb ba3 eingegangene getrennt merben foll." (II, 2. $r. 26.) ferner:
„SJtit 9iecfjt müffen alfo sur Vermattung biefeg (Sacramentä (girmung) auch

^patfyen btn^uge^ogen merben, mit benen eben biefelbe geiftlictje $ßermanbt=

fcfjaft gefniipft rotrb, melcße bie rechtmäßigen ©hebünbniffe hinbert." (11,3.

$vr. 14.)

dagegen

ftef)? 3ac - 4, 12. (§ 154) unb bie Sprüche §§ 154. 156.

§ 168.

%

Steine Seljre ber eöangelifcb=lntl)erifdjcit Strebe:

($t)efd)eibung im be3 (£f)ebtitcE)§ ift gutäffig uttb 3Bie=

beroert)eiratf)ung be§ unfdjutbigen &ffeifö ertaubt.

6chmalf. 2lrt, 3Son ber ©eraatt ic. 78. ©oncorbienf. Epit. 2lrt. XII, 19.

Deel. 3lrt. XII, 24.

SBetoetg au0 ©otteS äSort:

s
JJJatth. 5, 32. geh aber fage euch • äße* fic^ non feinem Jßeibe fdjei*

bet (e3 fei benn um ©hebrueß), ber madjt, baß fte bie ©h e bricht; unb

raer eine abgegebene freiet, ber bricht bie ©h e - @ap. 19, 9.

galftfie Sefcre a. ber romtfdjett tinfte:

(£f)efct)eibung ift in feinem guß gutäffig unb bie SBieber*

üertfeirattiung be§ unfefjutbigen Stf)eil3 ttid)t ertaubt.

£)ag Sribentinifche ©oncil hat golgenbes auSgefprochen : „SBenn
Semanb fagt, bie Kirche trre, ba fte leßrete unb lehrt, baß nach ber eoange^
lifcßen unb apoftolifchen Sehre megen @bebrud)3 beö einen ©ßegatten baö
33anb ber @ße nicht aufgelöft merben fönne unb baß feiner oon öeiben, nicht

einmal ber Unfcfjulbtge, ber nicht Urfacfje jum ©h e&ruch gab, eine anbere

©pmboltf. 27
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@f)e einge^en fönne, fo lange ber anbere begatte lebt, unb baf$ berjenige,

melier nadj) ©ntlaffung ber (E^ebredjerin eine anbere ef>elicf)t, unb biejenige,

welche nach ßntlaffung be£ ©^ebred^er^ fidj einem anbern oereljettd)t, (Ef)e^

brud) begehe, ber fei »erfindet." (Sess. 24. de isacr. matr. can. 7.)

dagegen fagt ®otte$ Söort:

1 6or. 7, 15. 6o aber bet Ungläubige ftd) treibet, fo lafe ifyn fi<$

fd&eiben. ©8 ift ber ©ruber ober bie ©c^roefter nidjt gefangen in folgen

gäBen. 38. 10. 11. (3ßemt bem unfcfyulbigen Steile bie 3Q3iebemrf)eis

ratljung geftattet ift, im %aü böämißiger Serlaffung, roirb fte i^m oiel meljr

gefiattet fein im $aB beS ©tjebrucbS.)

3 5Jtof. 20, 10. 2Ber bie ©fye brid^t mit jemanbeä SBeibe, ber foB

beö 2obe8 fterben, beibe ßfjebredjer unb ©Ijebredjerin. (ßfyebrud? fdjeibet

bie ©fje.) 2 2f)eff* 2, 3. 4. (§ 155.)

b. ber ©d)8fer:

gläubige ©emafyt fann fid^ üom ungläubigen fdtjeiben.

2ie ©diäter oermerfen bie @l)e, § 163. 2ie Söerfjeiratbeten, ober ber

eine 3$eU,.bte in ifjre noUe @emeinfcf)aft aufgenommen werben wollen,

müffen alfo bie (Elje auflöfen. ©ie fagen in Ann Lee . . . also a Compen-
dium, etc.

:

„deinem gläubigen -Kann ober 2Öeib" (bie ben ©cfyäferglauben
angenommen fjaben) „ift e£ geftattet, fiel) oon einem ungläubigen 2ßeib ober
üflann ^u trennen, eö fei benn auf gefefcmäfiigem 2ßege ober nadj gegen*

feitigem Uebereinformnen." (©.43.)

dagegen fagt ©otteö SBort:

3Ulattt). 19, 6. 3Ba8 ©ott ^ufammen gefüget f)at, baö foU ber 9Jienfdf>

nic^t fd^eiben. 1 ©ot. 7, 12. f.

§169.

SRctnc Delire ber cüanflelifd) = lutljcrifrfjcn Äirdje:

©in ©fjrift fann mit gutem ©eroiffen ©igentlfum befifjen

unb bemalten.

2Iug3b. ©onf. 2lrt. XVI. SIpol. 3Iri. XVI. ©r. flat. I. ©ebot VII, 223.
(Eoncorbienf. Kpit. 2lrt. XII, 17. Deel. 2lrt. XII, 22.

$etoei§ au§ ©otteö 293ort:

2 9ftof. 20, 15. 2)u foBft nicfyt [teilen, (©ott roiH alfo audf) ba8 §eit*

lid)e ©ut be8 ^ädjfien oerroafyrt fyaben.)

1 mol 24, 35. 3of. 13, 7. gef. 58, 7. (§ 122.) matty. 27, 60.

(eigen ©rab). Slpoft. 16, 14. 19Jiof.3, 19. 12^.4,11.12. 2 21) eff.

3, 12. (eigen 33rob). 1 $of). 3, 17.

Salfcbe i'ebre ber ©djiifer, [Sriftürirten] unb anberer (votttmm

itiften:

©fjriften müffen alle ©üter gemein fjaben
;
feiner barf ©ige=

ne§ befifeen.
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2)er ©chäler ©oanS fagt in Ann Lee ... also a Compen-

diurn
,
e«c. ; „$?ünf $odarS prioaten, felbftifchen SSefiheS würben einen 3D^cn=

fc^en üon ber ©emetnfchaft einer ©efeüfchaft, welche, wie $efuS unb bie Slpoftel

traten, ihr ©igenthum gemeinf<haftli<h befafeen, fo roa£)r£)aftig auSfd)Iiefeen,

als bieö fünf Millionen t^un würben
;
benn baS ©efep beS ©oangeliumS ift

:

,©S fei benn, bafe ein -JJtenfch atleö neriaffe, wa§ er E)at, !ann er nicht in baS
5ieicf) ©otteS eingetjen/ " (©.61.)

[3n ber „ Go n ft i t u t i o tt ber 9Ö a h r e n 3nfptrationö = (55e =

meinbe" fjei&t eS: „3n biefem non ©ott unter uns gefnüpften ©emeim
fcfjaftSbanb ift eS unfer einmütiger äöiüe unb 33efcf)lufe, bafe baS fyiex ange=
taufte unb noch anjufaufenbe £anb ein genrninfcfeaftlicheS ©ut unb Gigen=
tfjum fein unb bleiben foll mit allen Anlagen unb Sßerbefjerungen barauf."
„3ebeS ©lieb biefer ©efellfdjaft ift oerpfUcfetet, fein mobiles unb immobiles
Vermögen bei feiner Slufnabme, nor ber Unterzeichnung biefer Gonftitution,

ben £rufieeS für bie gemeinfcffaftliche Äaffe ohne Vorbehalt zu übergeben."
(%xt 2. 5.)

2luct) manche ÜRennoniten finb Gommuniften. ©. im erften Xheil
0.38 ff.]

dagegen fagt ©otteS äöort:

2 $Rof. 20, 17. Safe btc^ nicht gelüften b eines 9Rächfeen $auf eS.

Safe bicfe nicht gelüften betneS ^äcfeften 2BetbeS, nach feinet Äned)tS, noch

feinet 9Jiagb, noch feines Dchfen, noch feines GfelS, noch alles, baS bein

Jlädhfter hat.

©prüche 22, 2. Reiche unb $ltme müffen unter einanber fein; bet

§@tr hü* fee ade gemacht. 1 Xim. 6, 17— 19. -

1 Gor. 16, 1. 93on bet ©teuer aber, bie ben ^eiligen gefcfeieht, roie

ich ben ©emeinen in ©alatien georbnet hübe, alfo tfeut auch iht.

Slpofe. 5, 4. §ätteft bu ihn (ben 3lder) bodh roofel mögen behalten,

ba bu ihn hatteft; unb ba et oerfauft mar, mar es auch in beinet ©ematt.

(®S fanb in ber ©emeinbe zu ^^ufalem lein groang featt

;

eS mar lein ad*

gemeines ©ebot. 2)ie ©liebet fafeen ihre ©üter als non ©ott ihnen auch

für ifere TOitbrüber gegeben an.)

Sßl. § 88.

§ 170.

»feine Sehre ber ebangelifih=lutherifiöen Sirihe:

£ei&eigenfdjaft ift an fidj nidt)t ©iinbe.*)

©r. Äat. I. ©ebot IX unb X
?
294.

*) werben mit biefem ©a$e feine$Weg§ bie bielen ^immelfc^reienben ©reuel gutge^eifeen, bie oft mit

ber ßetbeigenfcfyaft oerbunben finb, 3 . bie böUige geiftUdEje 33erWaJ?dofung, OÖttige 9te$tiofigfeit,

äerretfeung, ©raufamlett ;
aber -Dtifebraud? i?ebt ben redeten ©ebraud? nidjt auf. wirb au# ber 2Jtenf#en=

biebftafyl nic^t gutgebeifeen, 1 £im. l, 10 . 2 3)tof. 21 , 16. ©3 Ijanbelt ft<h hier nid?t barum, bafe bie ßeib*

eigenf#aft ni#t biirfte auf re#tinafeigem SBege abgefdjafft werben, nodb au# barurn, bafe fie, wo fte abgef#afft

Worben ift, Wieber eingefü^rt werben müfete.
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Setoeig aug ©otteg 2Burt

:

@pf). 6, 5. Äned^te, feib geljoifam euren leiblichen Herren, mit

$utd)t unb gittern, in ©iftfältigleit eures §erjen8, als G^rifto. 33. 6—9.
(Sol. 3, 22—25. 4, 1. Sit. 2, 9. 10. 1 «ßetr. 2, 18. ff.

1 SWof. 14, 14. 26, 12—14. 32, 5. §iob 1, 3. — 2 3Kof. 20, 17.

(§ 169.) 3 5»fof. 25, 44.

Stolftlje Störe bcr SRetljobiftett, (fbattgeltfcfjen ©emeinfdjaft, [SBcr=

einigten ©tmngelifdjen Strcöe,] bereinigten briiber, Ouäfer
unb öieler Slnberen:

©claüerei ift unter aßen Umftänben ©ünbe.
®ie/ÄuSjagen ber HJleifyobiften, ©oangelifchen ©emeinfdjaft,

[^Bereinigten ©oangelifcben $ i r ch e
, ] 2Beinf>renrterianer

f. § 156.

[®te bereinigten trüber jagen in ihrer ©onftitution: „SBir
erllören, bafc menfd&lidje «Sclanerei eine JBerlefcung ber 2Jten [chenterte unb
gegen baS SBort ©ottes ift." (2lrt. 3.) SSgl. § 156.]

3n A Concise Account
,
etc. jagt ber Dualer % f). ©oanS: „®ie ©e=

feUfdjaft fyat fcfjon lange gegen bie fctjreienbe 0ünbe gezeugt, ba man ntenfch=
liehe 0pecieS als ©clanen hält, «IS ganz im 2Öiberfprucf) mit ben ©eboten
beS £>eilanbeS unb bem ©eift ber christlichen Religion." (0. 51.)

dagegen fagt ®o tteG Bort:

1 ®im. 6, 1—5. ®ie Unechte, fo unter bem $och finb, follen

i^re Herren aller ©hren roerth galten, auf bafj ni d)t ber 9?ame ©otteS unb

bie Sehre oerläftert toerbe. 3Beldhe aber gläubige Herren haben, füllen

biefelbigen nicht o erachten, (mit bem 0d>ein) bafc fie §8 rüber finb;

fonbern follen melmefyr bienftbar fein, bieroeil fie gläubig unb ge*

liebt, unb ber fflo^lt^at tljeiltjaftig finb. (Solches lehre unb er*

mahne. 0o jemanb anberS lehret unb bleibet nicht bei ben heil*

famen ^Sorten unferS §©rrn 3»®fu ß^tifti, unb bei ber Sehre oon ber

©ottfeligfeit; ber ift oerbüftert, unb meifj nichts, fonbern ift

feucfytig in fragen unb 2Bortfriegen, aus melden entfpringet 9Zeib, §aber,

Säfterung, böfer 2lrgroof)n, ©chulgezänfe folcher
s
Jflenfdhen, bie zerrüttete

©inne haben unb ber 2Baf)rf)eit beraubt finb, bie ba meinen, ©ottfeligfeit

fei ein ©eroerbe. &I)ue bidh oon folgen, ^^ilemon 10—21. („,©S

foH fein Seibeigener fein, roeil uns S^riftuS fyat alle befreit/ 9BaS ift baS ?.

®aS Reifet d^riftlic^e Freiheit gan§ fleifchlich machen. Sefet ©t. Sßaulum,

toaS er oon ben Äned^ten, welche $u ber 3eü alle leibeigen waren, lehrt.

®arum ift biefer Slrtifel ftratfs miber bas ©oangelium. . . . ©in 8eibeige=

ner fann wof)l ©hrift fein unb dhriftl idhe ^rei^eit haben, gleichwie ein ©e*

fangener ober ‘Rtanfet ©^rift ift unb hoch nicht frei ift. @S roiü biefer

Slrtifel alle 9Jlenfchen gleich machen unb aus bem geiftlidjjen 3Reid^ ©hrifti

ein weltlich, äußerlich Gleich machen, meines umrtöglich ift. ®enn toelts

lid^ 3ftei^ fann nicfyt fielen, roo nid^t Ungleichheit ift in ^erfonen. ...
2Bie ©t. Paulus fagt ©al. 3, 28., baf$ in ©h^flo £err unb Unecht ©in

®inq fei." Suther.)
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XXXI. Pom tobe unb Ju)tanö ber Seelen nod)

bem tobe.

§ 171 .

föeine Seftrc ber ctiangeltfcl) = lutlierifrfjeti firdje:

®er Seib üermeft gtttar ttad) bem £obe, nrirb aber feinet

meg§ in üftidjtg nermanbelt.

©t. fiat. II. 2lrt. III. 57 f.

SBetoetS aug ©otteg Söort:

1 5Jlof. 3, 19. ®u btfl @rbe, unb foßfi %u @rben roerben.

$reb. 12, 7. ®er ©taub muft roieber ju ber ©rbe fommen, wie er

getoefen ift, unb ber ©eift roieber gu ©ott, ber ifyn gegeben Ijat. (@traa§

anbereS ift e§, flu ©taub werben, unb etwas anbereS, in ?ltc^ts oerroanbelt

werben.)

ftalftfie c^re a. ber ©octnianer

:

SDer Seib üerroeft ntd)t blofj ttad) bem $ob*e, fonberrt roirb

ganj öernicfytet.

© cf) nt a lg fd)rei6t in f.
Exam . C Error, alfo: „$)afj bie ^eiligen, bie

geftorben ftnb, rticf)t meE)r ejüftiren, glauben wir feft; benn nachdem ber £eib

ion ber ©eele getrennt unb ber £eib oernicf)tet worben ift, find bie ^eiligen

nid)t mef)r, fonbetn nur if)te ©eelen find nod) übrig." (Err. 81. ©, 36.)

dagegen

fte^e bie ©ptüdje § 173.

[b. ber (EbriftUdien SBiffenfcbafl

:

2)er ÜDleitjcfy ift unfterblicf).

$ie ©tifterin ber f> r i ft licken SBiffenfdjaft, SKarg 33ater
©. @bbt), fagt: „2)ie Xfjatfad^e, dajj S^riftuS ober bie 2ßaf)rf)eit ben $ob
überwunden £)at unb nocf) überwinbet, beweift, baf$ ber ßönig ber ©dfjrecfen

nur ein fterMicfjer ©laube ift, ober ein 3rrif)um, ben bie 9Baf)tf)ett oernicfjtet

mit aeiftigen Söemeifen beS £eben£; unb bieS geigt, baft baS, was ben ©iw
nen Xob gu fein fdjeint, nur eine fterbüdje SÜufion ift; benn für ben 2Jtew

fdjen unb für baS geiftige Unioerfum gibt eS teinen SobeStwrgang." (Science
and Health, ©. 185.)

dagegen fagt ©otteg 2Bort:

9föm, 5, 12. ®erl)alben, wie burd) @tnen 9Jtenfd)en bie ©ünbe ift

fommen in bie 2Selt, unb ber £ob burd) bie ©ünbe, unb ift alfo ber $ob

3U allen ^Jlenfc^en burdjgebrungen, bieroetl fte alle gefünbiget fjaben,

§ebr. 9, 27. @S ift ben 9Kenfd)en gefegt, einmal ju fterb en.]
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§172.

Sfeine Heitre ber eDaugelifd)=lutl)eriftt)cn föirdte:

®ie ©eelen fommen fogleid) nadf bem 5Eobe entmeber in

ben |>immel ober in bie |)ööe.

Slpol. 2trt. XXI, 13 f. ©dfimalt. 2lrt. P. II. 2lrt. II, 12 f. 2lrt. III,

22 f. XI. Xat. P. III, Sitte 7.

SBetoti« au« ©otte« ÜBort:

Suc. 23, 43. SBafjrlid), id) fagen bir, fyeute roirft bu mit mir im

qSarabieö fein. 16, 22. 23. (§ 1.) Dffenb. 14, 13. (§ 51.) ^ot). 3, 36.

(§ 31.) 5, 24.

1, 23. $d) Suft abjufd^eiben, unb bei Gfyrifto ju fein.

£ebr. 9, 27. (§ 171.) ©al. 6, 8. 10.

gtolfdje Vebrc a. ber römifeben tirebe:

®ie ©eelen ber frommen, meldje nodj nicf)t alle geittietjen

©trafen ber ©iinben abgebüfjt fjaben, müffen fie im ^egfeuer

abbüfjett unb barin gereinigt merben, etje fie in ben Fimmel

etngeljen fönnen; je mef)r bie Sebettben für fie tfjun, befto

elfer merben fie barauä befreit.

©in ©anon beS $rib enti nif cf) en ©oncilS lautet alfo : „JSenn
Setnanb fagt, e§ roerbe nach empfangener ©nabe ber Rechtfertigung einem
jeben büfjenben Büuber bie Scfjulb bergeftalt nachflelaffen, unb bie oermirfte

einige «Strafe ausgetilgt, bafj feine Scfjulb ber zeitlichen Strafe entmeber in

bteferSöelt oberin ber zufünftigen im ge gf euer zu bezahlen übrig bleibe,

ehe ber ©ingang in bas Reich ber fpimmel offen ftehen fonne, ber fei oer =

flucht." (Sess. 6. de just. cau. 30.) 2)er Römifche Katechismus
jagt: „Rujzerbem gibt eS ein Reinigungsfeuer, mo bie Seelen ber grommen,
nachbem fie eine beftimmte $eit lang gepeinigt morben finb, geläutert mer=
ben, bamit ihnen ber ©ingang in baS einige Raterlanb, in welches nichts

Unreines eingehet, geöffnet merben fann." (I, 6. gr. 3.) Rach bem 39 e *

fchlufi beS ^ribentinifchen ©oncils „fallen bie SSifchöfe bafür for*

gen, baf* bie Spülfeleiftungen ber lebenben ©laubigen, nämlich bie Rte^opfer,

©ebete, Rimofen unb anbere Söerfe ber grömmigfeit, bie non ben ©laubigen

für bie anbern nerftorbenen ©laubigen oerrichtet ju merben pflegen, nach

ben Rnorbnungen ber Kirche fromm unb anbächtig nerrichtet, unb baSjenige,

roaS man ihnen gemäfj teftamentarifcher Stiftungen ober auf einen anbern
©runb hin fchulbig ift, nicht obenhin, fonbern non ben ^rieftern unb $irchen=

bienern unb anbern, roelche zu biefen Seiftungen oerpflichtet finb, forgfältig

unb genau entrichtet toerbe". (Sess. 25. deer. de purg.)

b. ber griednfiben tirefje:

2)ie ©eeten ber ©eredjten empfangen oor bem jüngften

©erid)t nidjt bie tolle ©eligleit, fornie aud) bie ©eelen ber

SSerbammten nid)t bie tolle Dual leiben; burd) Fürbitten,

Stlmofen unb burdj ba§ unblutige Opfer !önnen ©eelen au£

ben SSanben ber £>öt(e befreit merben.
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3m „Rechtgläubigen Sef enntni h" Reifst eä: „Sterben nicht auch

SJtenfchen, welche in ber -Dritte jraifchen bett Seligen unb Verbammten ftnb ?

Solche 2ftenf<hen raerben nicht gefunben
;
aber geraih werben t>iel Sünber

au3 ben Vanben ber £ölle befreit, nicht burdj tl>ve eigene Vuhe unb Vefennk
nifj, * , . fonbern burcl) bie guten Söerfe ber Sebenben unb burch bie gür=
bitten ber Kirche unb am meiften burch baä unblutige Opfer, welche^ bie

«Kirche für alle inäaemexn, Sebenbige unb £obie, täglich barbringt 2Baä
foll man non ben SUmofen unb guten Vierten galten, bie für bie lobten ge=

fcbeljen ? Oaoon lehrt . . * $f}eopf)r)laft über Suc. 12, ba er bie SLÖorte £t)rifti

ertlärt(V. 5.): f5ürä)tet euch nor bem, ber 3Kacljt hat, in bie Spülte ju werfen.

@r fdjreibt aber alfo
:

,Siehe boc|, rate er nicht fagt: gürdjtet euch oor bem,
ber, nadjbem er getöbtet, in bie Spotte rairft, fonbern: ber 9ttac£)t f)at, ju

werfen. £)enn es raerben nicht Sitte, bie alä Sünber fterben, in bie Spotte

geworfen, aber eä fleht in ber 3ttacf)t @otteä, raie ba3 Vergeben. 2)ieä faae
id) raegen ber Opfer unb ©aben, welche für bie Verdorbenen bargebra<|t
raerben, welche auch benen, welche in ferneren Sünben fterben, nid^t roemg
$u Statten fommen. So wirft er nun nid)t Sitte, natybem er fie getöbtet, in

bie Spotte, aber er hat 9JtadE)t, fie hinein raerfen. Raffet unä ba^er im ©ifer

nicht ermüben, mit Sllmofen unb ©ebet ben jur Varmherdgteit ju beraegen,

ber jraar Sttad^t hat, h^ne^n 3U werfen, aber nicht allezeit biefe Sftacht ae=

brauet, fonbern auch vergeben tann/ Sßir fchliefjen baher auö ber Segre
ber heiligen Schrift unb auä ber ©rflärung biefeö Vaierä, bah man atte^s

btngä für bie Verdorbenen bitten, unblutige Opfer bringen unb Sllmofen
geben muh, weil fie biefeö nicht felbft thun tonnen. — 2)a3 ift einem ßeben
$u raiffen oonnöthen, bah bie Seelen ber (Gerechten, obgleich fie im Spimmel
finb, bodh bie itrone nicht oolltommen empfangen oor bem jüngften (Bericht,

Unb auch bie Seelen ber VerbammtenJeiben nicht bie »olle Dual. Slber

nach bem jüngften (Bericht raerben bie Seelen fammt ben Seibern entraeber

bie $rone ber @hre ober bie Strafe oöttig empfangen." (A. gr. 64. 65. 68.)

2)ie lormotten lehren, bah bie Sebenben ftch für bie Verdorbenen
taufen laffen tonnen. S. § 112.

dagegen fagt ©otteö äöort:

Matth- 7, 13. 14. ©ehet ein burch bie enge Pforte. ®enn bie Pforte

ift weit unb ber 2Beg ift breit, ber gur Serbarrnnnifs abführet; unb ihrer

finb uiel, bie barauf wanbeln. Unb bie Pforte ift enge, unb ber 2Beg ift

fchmal, ber ptn Sehen führet; unb wenig ift ihrer, bie ihn finben.

fßreb. 11, 3. 2öenn ber Saum fällt, er falle gegen Mittag ober Mitter-

nacht, auf welchen Ort er faßt, ba wirb er liegen.

3of). 9, 4. fommt bie s
Jladht, ba niemanb wir!en !ann.

Sprüche 11, 7. 3Senn ber gotilofe Menfch ftirbt, ift Hoffnung nerloren
;

unb ba§ §arren ber Ungerechten wirb ^u nichte- Matth- 25, 10. (§ 179,)

Suc. 2, 29. £@rr, nun läffeft bu beinen SDiener tm Trieben fahren.

Sef* 57, 2.

©iehe bie Sprüche § 51.

1 fßetr. 1, 6. 7. gef. 48, 10. (SDie ©hriften werben hier in biefer

SBelt gelautert.)

c. ber ©toebenfiorgianer:

®ie ©eeten gelangen nad§ bem STobe an einen gtmfcfjett

Fimmel unb pöße befinbtii^en Drt, in meinem bie, roetdje

ineber für ben .pitnmel nod) für bie ^öHe reif finb, für biefe

Orte oorbereitet merben.
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©webenborg fagt in f. ©dEirift: „§immel itnb £ölle": „3)ie

3Belt ber ©eifter ifi weber Fimmel noch §ölle, fonbern ein SJtittelort ober

3uftanb groifd^en beiben. 2>emt bahin geht ber Stfenfch ^uerft nach bem $obe,
unb bann wirb er nach einer aewiffen Speriobe, beren £)auer baoon a6l)ängt,

wag für ein £eben er in ber 5öelt geführt hat, entweber in ben Fimmel er-

hoben ober in bie §ölle geworfen." (421.) „3n ber SBelt ber ©elfter gibt

eg eine grofje 3a ^ 1 / weil bie erfte ^erfamntlung aller (na cf) bem iobe) ba
ftattfinbet unb alle ba geprüft unb für ihren enMidjen Slufentljalt oorbereitet

werben. £>ie Sßeriobe tfjreg sßerweileng in jener Sßelt ift nicht in allen fallen
gleich* ©inige treten nur ein unb toerben fur^ barauf enttoeber in ben §im*
mel gebracht ober hinunter in bie §Ölle getoorfen; einige bleiben nur einige

SBochen ba, anbere einige Saf^e, aber nicht mehr alg breijjig." (426.)

Xaf el jdjreibt in f.
„$ergl. arftellun g" :c. : ,,©o folgt ja umoiber=

fprecf)licb, bafj fie biefe Neigungen mit in bag anbere &eben mitnehmen, folg=

lief) wenigfteng ein ajiittelort angenommen toerben muf$, in welchem fie oon
benfelben oollenbg gereinigt merben, um algbann — fobalb bie 2Bieber=

gebürt infotoeit oollenbet ift, bafj alle if)re Neigungen unb Stnfichten ber mit*

gebrachten herrfchenben Neigung jum ©uten unb ^Bahren untergeorbnet finb— in ben Fimmel aufgenommen toerben su fonnen. 2)ieg ift aber bie Sef)re

©webenborgg, welcher jioar bie fanonifchen Süßungen unb ©trafen mit bem
^egfeuer, forote bie Slbläffe, bie 3Kad)t unb^ülfe ber .^eiligen unb bie ßraft
ber 9Jtefsopfer unb fogenannten guten SBerfe oerroirft, babei aber lehrt, baf}

jeber feine Neigungen unb Meinungen, gemäfj bem Slugfpruch ber heiligen

©chrift, bajj bie 2Berfe ung nachfotgen, mit hinübernehme unb bort, trenn

bieg nicht fd)on auf ©rben gesehen ift, nach unb nach alleg abftreife, trag

feiner innersten ober fjetrfchenben Neigung, fei biefe nun aufg ©ute ober
33 ö f e gerichtet, nicht gleich ift

;
nach welcher ©ntwicfelung er aug bem Mittel?

reich/ bie ©eifterwelt genannt, enttoeber in ben ftimmel ober in bie $ölle

fomme." (©. 494.)

d. ber ^ufoirirten unb SOtidjeltaiter

:

(Seelen föitnen auef) nodE) in jener Sßett gereinigt werben.

3m Äatechetifchen Unterricht ber S^fpi^irten heiftfeg: „2Ber*
ben folche ©eelen, welche nicht jur erften 9luferftel)ung gelangt finb unb in

welchen ©h^iftu^ feine ©eftalt gewinnen fonnte, nicht felig ? ©te werben
noch boep nicht anberg alg burch bag $euer. ©ibt eg zweierlei Heinis

gunggfeuer? 3«/ eineg in ©naben, bag anbere in gorn unb ©träfe, 9lach

ben taufenb Sapren, unter welcher Reit noch uiele ihre Heiligung burch bag
3teinigunggfeuer erlangen werben, folgt bag grofje ©eriept." (II. ©. 81.)

33gt. bie 2fugfagen §§ 70. 179.

9)1 i cf). a h n ,
©tifter ber 3Jt i ch e l i a n e r ,

rebet oon 9teinigunggörtern
in jener 2Belt „theilg in ber ©rbe, theilg in ben gu unferm ©onnenfpftem ge?

hörigen Planeten, theilg in ber obern Suftregion".

e. ber 8d)äfer, ©tjirttualiften, [ÜJtormoueu]

:

$n ber ©eifterwelt ift noc£) Söefferung trtöglidE).

2)er ©cp ater §. 5B. ©oang fagt in Ann Lee . , . also a Compen-

dium
,
etc.

:

„®ie oier fucceffioen ©pclen, in welche bie ©cf)äfer bie 9teligiongs

gefchtchte ber 9JtenfchheU theilen, finb nicht befepränft auf biefe ©rbe, fonbern
erftreden fich in bie ©eifterwelt unb haben ihre SBirfung barin, wo auch

guftanb ber Prüfung, wie auf ber ©rbe, noch fortbauert. ... 3?ber ©pelug
hat feinen befonbern Fimmel unb §ölle, erften, ^weiten, britten unb oierten.

Äeine ©eele wirb enblich oerloren gehen, big fie bag größte geiftliche Si^t
beg oierten ©pelug oerworfen hat. . .

.

§immel ober fpölle wirb erft gebilbet

innerhalb jeber einzelnen ©eele
;
bann jieht bag ©efep- ber 3Serwanbtfchaft

in ber ©eifterwelt biejenigen ^ufammen, beren .ßuftänbe gleichartig finb unb
welche innerlich in bemfelben Fimmel ober berfelben fpölie finb, welche eins

anber, je nachbem ber galt fein mag, glücflich machen ober quälen. . . . &er
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Fimmel ber oierten unb lebten Diöpenfation unb Äirche" (ber ©chäfer) „ift

je^t im Vilbungöprocefj unb wirb enblich bie brei oorhergehenben auffjeben."

(©. 98 f.)

Die ©piritualiften fagen in ihrem S. jtf. Manual: „Sie glauben,

bah feine ©eelen (©elfter) emig oerloren finb, bah alle ewige föinber finb

beö Vaterö ber ©elfter, alle ©chufcengel [ogl. § 22] ober greunbe £)aben,

welche ihnen Reifen werben in ber ©eifterwett unb fie in ben ©tanb fe^en,

fo weife unb gut unb glüdlich ju werben, alö möglich unb fo halb alö mög=
lieb; obgleich beim elften ©intritt in bie ©eifterwett ein großer Unterfctyieb

fein mag zwifchen ben ©eiftern, einige otel glücflicher unb glänjenber unb
beffer, alö anbere, obgleich gute ©eifter fict) niemals über anbere zu ergeben

fudjen, fonbern oietmefjr auch bie bunfelften unb niebrigften lieben unb ihnen

helfen werben." (©. 66.)

[Der Hormone $ratt fagt in f.
Key to Theology

:

„Die
©eifterwett ift ein ^wifchenzuftanb, eine Prüfung, ein Drt ber Vorbereitung,

Vefferung, Velehrmtg ober ©rjiehung, wo ©eifter gezüchtigt unb gebefjert

werben, unb wo ihnen, wenn würbig erfunben, eine jt'enntnih beö ©oange=
Uumö beigebracht werben fann. $urz, fie ift ein Drt, wo baö ©oangelium
geprebigt wirb unb wo ©laube, Vufje, Hoffnung unb Siebe geübt werben
mögen; ein Drt beö Söartenö auf bie 5luferftehung ober ©rlöfung beö Sei beö;

wäfjrenb fie benen, bie eö oerbienen, ein Drt ber ©träfe, ein gegfeuer ober

eine §ölle ift, wo ©eifter geplagt (buffeted) werben biö zum Xage ber ©r=

töfung," (©. 132.)]

Dagegen

ftefje aufier ben obenangeführten ©prüfen £uc. 16, 29. 31. (§ 1.) $er. 23,

31* 32. (§ 9) unb bie ©prüd)e § 13.

f. ber ©ocintoner:

$)a bie abgegebenen ©eelen otjne ©mpfinbung finb, fo

empfinben fie meber ©eligfeit noef) Unfeligfeit.

©chm alz fchreibt in f. Exam. C Error.: „Dah bie ©eelen ber £>eilis

gen übrig bleiben nach bem Dobe, glauben wir, aber weil weber bie ©chrift

eö bezeugt, noch bie Vernunft eö 3utä|;t, bah biefe ©eele ober ber ©eift beö

Vienfdjen nach bem Dobe etwaö empfinbe ober etwaö genieße (benn wie ber

Selb ohne bie ©eele, fo fann auch bie ©eele ohne ben Selb feine Söirfungen
auöüben, ba fie nur ein Xheil beö 3Wenfchen ift), barum fann gefagt werben,
bag bie ^eiligen gar nicht ejiftiren, waö ihre ganze ©ubftanz betrifft. (Err. 81.

©. 38.) Vöolzogen fchreibt: „Die ©eelen aujser bemSeibe fönnen weber
oon Dual noch greube afficirt werben, weil fie o()ne ©mpfinbung finb."

(P. I. ©. 644.)

g. ber ^ibüentiften [unb Gliriftabelpljtatter]

:

2tud) bie ©eele ift fterbtief)
;

bie $8erftorbenen finb toeber

im $tmmel notf) in ber $ölle, fie fdftafen im ©rabe.

gn „Hoffnung ber Dobten in ©h r H*o" ^ei^t eö: „Die heilige

©chrift lehrt überall, bah bie Dobten zwifchen bem Dobe unb ber Sluferftehung

fchlafen; fagt alfo nic£)tö oon einer unfterbltchen ©eele, ... bie in biefer

3wifchengeit in einem höchft feligen ober unfeligen guftanbe mit 00 Hem Ve=
wuhtfein entweber an einem feligen ober unfeligen Drte, gewöhnlich £immel
unb §ölle genannt, ftd) befinbe unb am Dage ber Sluferftehung wieber mit

ihrem auferweeften Selbe oereinigt werbe, um tn biefem alöbann entweber
auf ewig belohnt ober auf ewig gepeinigt zu werben, golgenbe ©teilen im
Sitten unb Plenen Deftament beweifen mit ber großen Klarheit unb Ve^
ftimmtheit, aufö unzweibeutigfte unb unwiberlegbarfte, bah bie Dobten
gwifchen bem Dobe unb ber Sluferftehung — fein Xhetl oon ihnen auöge=
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nommen — Olafen, fich U)re3 guftanbeä alfo eben fo raenig bemufct finb,
alä ein lebenber 9Kenfcf), bet nach battet Arbeit jtch beä 5lbenbä bem erquiden*
ben ©chlafe in bie Sirme mirft unb ohne Unterbrechung, ohne ©torung unb
ohneXraum bi<$an ben nächften borgen fortfchläft." (©. 1.) 2)ie ©ieben*
te« = $£agä;2lbüentiften fagen in Scripture Beferences

:

„2)er guftanb
ber lobten, ©ie ftnb nicht bei ßhrifto im £intmet . . . noch finb fte m hölft-

fchen 3euer . .
. fie ftnb im ©rabe . .

. fie fd^Iafen . . . fie preifen nicht ben
§errn, unb gebrauchen feine Äraft be3 ©eifteö." (©. 12 .) ferner: „Db=
gleich bie Söibel adhtfjunbert unb fiebenunbbreifjigmal oon ber ©eele gu unö
rebet, fo nennt fie biefelbe hoch nie eine unfterbliche ©eele." (©. 20 .) Sßgl.

bab Imitat § 24. ©chon in ber urfprünglichen Declaration of Principles
tont S^hre 1845 mirb gefügt : „bafi bie abgetriebenen .^eiligen ihr drbe
nicht antreten, noch tt)re fronen empfangen beim^obe". (10.) [SSgl. § 179.]

[Ueber bie Sehre ber ©htiftabelphi&ner t>gl. § 25.]

dagegen fagt ©otteS SBort

:

SKatth- 22, 31. 32. £abt ihr nicht gelefen oon ber Xobten Slufer«

ftehung, ba3 eud) gefagt ift non ©ott, ba er fpricht: 2>ch bin ber ®ott

Slbrahamä unb ber ©ott Qfaafä unb ber Sott 3afob$? @ott aber ift nicht

ein ©ott ber lobten, fonbern ber Sebenbigen. $reb. 12, 7. (§ 171.)

SJiattf). 10, 28. (§ 24.)

1 9Jlof. 25, 8. Unb roarb *u feinem 33olf gefammelt. $oh. 17, 24.

2 Sot. 5, 6. ff. £ebr. 12, 22. 23. Slpoft. 7, 58.

Dffenb. 6, 10. Unb fie (bie ©eeten) fchrieen mit großer ©timme,

7, 9. 10. ©. §24.

h. ber Uniberfnliften:

2We Seelen lommen nad) bem £obe in eine beffere 2Mt.
3n ihrem $ated)i3mu3 h ei&* eö: „2Ba3 ift bie frönenbe Sehre ber

chriftlichen Religion? $te frönenbe Sehre ber d)riftlid^en Religion ift bie

fortbauernbe ©jifteng ber ©eele jenfeitö ber gegenwärtigen, in einer befferen

unb glücklicheren 2öelt. . . . 2öte hören mir' auf gu leben ? 3öir hören auf
alä SJienfchen gu leben, ba§ mir anfangen fönnen, al3 ©ngel gu leben. 2öa3
fann man fagext, moju mir fterbeu? $Öit ftetben, um in einem höheren
Seben gu leben unb oorroärtg gu gehen in ber (Erfüllung ber Öeftimmung beä

©eifteS. 3ßaö ift bie löeftimmung beö ©elftes? 2)e3 ©elftes S3eftimmung
ift, emig oormärtS unb aufwärts ju gehen." (©. 24.)

dagegen

fiehe bie ©prüche §§ 173, 179,

XXXII. Pon Der JUiferlhljung fleifdjeö.

§173.

Meine Sefire ber etmttgelifrf)4uH)erif(f)eti Sirene:

@8 ift ptünftig eine allgemeine üluferfteljung be§ fgleifdjeS

ant jüngften Xage:

3lpoft„ 3iicän. u. Slttjan. ©prob. StugSb. ©onf. 2Irt. XVII. älpol. 2lrt.

XVII. flt. flat. P. II. 3lrt. III. ®r. flat. II. 3ltt. III, 60. Soncorbienf.
Deel. 3kt. I, 46 f.



S8on ber äluferftetjung beä gleifc^eä. § 173. 427

Setoeil ou8 ©otteS SBort

:

®an. 12, 1. 3Siele, fo unter ber @rbe fdtjlafen liegen, werben auf«

ttJadjen
;
eilige gum ewigen £eben, etliche gur ewigen ©d&madf) unb ©d&anbe.

§iob 19, 25—27. Igd) weifj, baff mein ©rlöfer lebet
;
unb er wirb midj

Ifernadf) au§ ber @rbe auferroecten
;
unb werbe barnadf) mit biefer meiner

£aut umgeben werben, unb werbe in meinem fjleifdf) ©ott feljen. 3)en«

felben werbe id) mir fefyen, unb meine 2lugen werben if)n flauen, unb lein

gfrember.

3M. 11, 24. 25. 9Jlartf)a fprid&t gu if)tn: 3$ meif? mofjl, baff et

auferfteben wirb in bet 9luferfief)ung am jüngften Sage. 3©fu§ fpridf)t gu

ibr: bin bie Sluferftebung unb ba§ Sehen. ÜBer an rnitb glaubet, ber

wirb leben, ob er gleich ftürbe. ^oi). 6, 40. 54. fölatti). 22, 31. 32.

(§ 172.)

gölfdje Sebre a. ber ©ocittianer, Unitarter, £tuäfer, ©djäter,

©inebenfiorgtfliter, (fiueb.) Sibdcbriften, Untoerfaliften, foge«

nannten fProteftnnten, ©birituoliften, [Kbriftlicben SBiffen«

ftbaft]

:

@3 ift feine Sluferftefjung be3 fjteifcfjeö jufünftig.

Ser Socinianer Dftorobt treibt in f. „Unterrichtung":
„§at benn nun ©h*tftug feinen irbifct>en, noch fleifglichen" (mit gleifcf) unb
Blut — f. §§ 57. 123 —), „fonbern einen geiftlichen unb f)iinmUfc$en Seib,

fo miifc folgen, bafj mir, nämlich feine (Gläubigen, auch feine irbifche,

noch fleijchtiche, fonbern geiftliche unb hintmlifche Leiber hoben werben."
ferner: „Serf)alben, wag betrifft bie SBorte beg Stjmboli oon ber Sluf?

erftehung bes gteifdfyeg, foU man roiffen, ba§ fxe nicht fo oiel Slnfehenö hoben
fönnen, bajj man ihnen wiber bie geugniffe ber heiligen Schrift glauben
follte. . . . SBieroohl eg fich anfehen läßt, ba§ bie SBorte oon ber Slufer?

ftehung beg gleifcheg befiedert fönnen, wenn man fie nur recht oerftehe, näm=
lieh, bafj bieg ihre Meinung fei, baf$ bag, weicheg gleifch gewefen ift, aufs

erftehen wirb. ... Ob mir wohl nicht glauben bie Siuferftehung
beg gleifcheg, fo man bie oerfteht, wie bie Söorte lauten, fo glauben
mir hoch feftiglicf) bie Siuferftehung unferer Seiber." (c. 41.) Schmal
fchreibt in f, Exam. C Error. : „Saft biefe Seiber, welche mir jeftt herum?
tragen, auferftehen werben, glauben wir nicht, fonbern . . . holten bafür, baff

ung anbere gegeben werben muffen." (Err. 89. 0. 36.) ©S ift ju merfen,

baft fie bieg nur non ihren „©laubigen" fagen. Bgl. §§ 171. 172. 179.

Sie Unitarier fagen in JJnitarian Principles and Doctrines : „Sie
imiiarifche Sehre oom Xobe ift, baft er mir ein Söechfel in ber Besoffenheit
beg Sebeng, nicht eine Slugtilgung beg Sebeng felbft ift. ©r hat feine Äraft,

bie Seele $u gerftören, fonbern feine ganje Slrbeit befteljt barin, bie Sebeng?

fähigfeit oom forperlichen Sau ju nehmen unb bie Steile begfelben ber Stuf?

löfung unb bem ©ingehen in neue materielle formen ju überlaffen. Sie
Seele, ber lebenbe ©eift beg STCenfchen, nicht befleibet mit ihrem fterblidjen

Xhetl, nimmt nun einen geiftlichen Seib an, ber einer neuen Söelt unb neuen
Sebengbebiirfniffen angemeffen ift, Sie ^hilof°plB e betreffs ber geiftlichen

SÖelt ift bei ben uniiarifchen ©laubigen nicht gleichförmig, . , . Sille, fo oiel

ich toeiß, ftimmen barin überein, baft fie ben rohen Begriff ber Sluferftehung
beg phpfifchen Seibeg oerwerfen unb eine nothwenbige Bereinigung gwifchen

ber Seele unb bem Seibe, nacfjbem ber Sob fie getrennt hat, leugnen." (S. 24.)

Ser Quäfer Bare lat) fagt in f. ^ateeftigmug: „Ser Slpoftel

fcheint eg hier alg etwag ©ewiffeg hinjuftellen, baft eg nicht ber natürliche

Seib, ben wir jeßt haben, ift, welcher auferftehen wirb, fonbern ein geift?

lieber Seib." (C. 14.)
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2)er ©chäfer 5* ®B* (SuaflS fagt in Ann Lee . . . also a Compen-
dmm

,
etc . ; „©hnftng (buat) ift etn überwettlicheg SBefen unb mar ber Ser*

mittler ber neuen Offenbarung an 3efug, bereu 5öaf)rf)eiten waren: erftlich

bie Unfterblichfeit ber ©eele, bie StJtofeg nie lehrte ;
unb jweiteng bie 2luf=

erftefpng ber ©eele, ... bie ©rwecfung beg Äeimeö eineg neuen unb geift=

liefen Sebent in ber ©eele, weicheg eintritt unb folgt auf ben £ob beg erften

abamtfehen ober S^ugungglebeng." (©. 56.) $)erfelbe fagt in Religious
Communism

:

„©rhebt euch über bie ©rbe p einer geifttichen Orbnung.
3Denn bieg ift bie 2luferftet)ung. ©ö ift nicht bie Sluferfteftung eurer phü=
filmen Seiber." (©. 13.) ©. SÜL So mag fdjreibt in The Life of Christ is

the End ofthe World: „$eine fd)rectlid)e Sewegung ber ganzen ©cf)öpfung
wirb ftattfinben, fein 3efug, herabfahrenb uom natürlichen §immel, um=
geben non 2Jtyriaben feiner Wiener 1 . . . fein Sluferfte^en uon Silltonen non
Xobten aug ihren irbifc^en ©räbern, wieber erfüllt mit ihrer ehemaligen
Selebung, um oor einem fd>recfliefen Xhton p fielen, ba über fich ein

unwiberruflicheg Urteil ber ©eligfett ober Serbammnifj fprecf)en p lafjen!

9ücf)t alfo
;

bie ©retgniffe in ihrer bud)ftäblic£)en Sebeutung fönnen nicht,

werben baljer auch nic^t ftattfinben." (©. 8 f.)

3nt ^atechigmug bet © web enb otgianer Reifet : „3«h glaube,

bafj, wenn ich fterbe meinem natürlichen Seibe nach, id) wieber auferftef)e

in einem geiftigen Seibe. — 3Sag ift ein geiftiger Seib? (Sr ift bie geiftige

gorm beg äftenfd)en, welche fortbauert nach bem £obe beg natürlichen Sei*

beg." (gr. 28.) Xafel f treibt in f. „Ser gl. SDarftellung" k. : „©ben
fo unbiblifch, wiberfprechenb unb abfurb ift bie Sehre uon ber ^Bieber*

oeretnigung mit ben oerweften materiellen Körpern, welche albbann unfterbs

lieh unb oerflärt wieber auffteljen f ollen. ... 2öo Serroefung ift, ba ift ja

ein Uebergehen beg materiellen $örperg in anbere materielle Körper, unb
unter anberm auch itt menfchliche. ©eht aber ein menfehlicher in anbere
menfchltche Körper über, fo fpringt ja in bie Singen, bafj eg oollig abfurb
unb wiberfprechenb ift, anpnehmen, eg fonne jeber berfelben in feiner

©anjh^it wieber auferftehen. $ie Sel)re non einer Sluferftefpng ber mate=
riellen Seiber prftört fich alfo felbft." (©. 495 f.)

£)ie (fweb.) Sibel chriften erflären in ihrer Synopsis, etc.

;

„3m
$obe legt ber S07enfch & en materiellen Seib ab, unb ba er nicht länger ge*

braucht wirb, wirb er auch nicht wieber angenommen; aber fein ©eift fann
nie fterben; er fann an ©ott benfen, an ihn glauben, lieben unb burch
©laube unb Siebe mit ihm oerbunben fein, 2)iefe 5ätü9f eit/ welche ben
3ftenf<hen oon ben nieberen unterfdjeibet, befähigt ihn, ewig p leben,

9ßach bem £obe erhebt er fich in einem geiftlidjen 6eibe in bie ©eifterwelt,

wo er fortfährt, ewig p leben, im Fimmel, wenn er auf ©rben ein guteg
Seben geführt h<*t, ober in ber §ölle, wenn feine herrfchenben ©ebanfen,
Slffecte unb Seben bög gewefen finb. SDiefe Sortfefpng beg Sebeng ift bag,

wag man unter Sluferftehung oerfteht." (VIII.)

£)ie Slugfagen ber Uniuer
f aliften f. § 172.

£)ie foge nannten ^roteftanten glauben feine 2(uferftefpng beg
^leif^eg, [3n ihrem $ated)i3niug fagen fie nur: „2>er iob ift bag
©nbe meineg irbifchen £)afeing; ber Seib gerfäUt p ©taub, aber bie unfterb=

liehe ©eele geht prücf p ©ott, ber fie gegeben hat." (gr. 49.)]

£>ie ©piritualiften erflären: „^Der le|te ©egenftanb — ber Xob.
Setreffg beffen glauben fte, baf^ mit ber ^enntni^ unb Unfenntni^, ©üte
unb Sogheit, 2lufrichtigfeit unb Heuchelei, mit welcher ber Sftenfch fich &in*

legt, er auch auffteht. . . . ©r lägt ber ©rbe, wag er oon ber ©rbe genommen
hat, — feine gorm nur," (Am. Chr. Record

? ©, 328 f.)

[$>ie Anhänger ber ©h r tft liehen 2Bif f enf ch af t leugnen ben Xob-

unb alfo auch bie 2luferftehung ber Xobten. ©. bie 3lugfprüche ihrer ©tif*

terin, ältarp Safer ©. ©bbp
, §§ 24. 28. 171. ©ie fagt: „2luferftehun&

(ift) Sergeiftigung beg ©ebanfeng
;
eine neue unb höhere 3bee ber Unfterb=

Üchfeit ober ber geiftigen ©jeifteng; ber materielle ©laube weicht bem geift*

liehen Serftänbni|." (Science and Health, ©, 584.)]
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dagegen fagt ©ottt« Söort

:

1 Got. 15, 12. ©o ober Gf)riftu§ geprebiget rotrb, bajj er fei oon ben

lobten auferftanben ;
rote fagen benn eilige unter euch, bie Sluferfteljung

bet Sobten fei nidjiS? SS. 13—58. 3, 20. 21. (§ 57.) fJSf. 34, 21.

SRöm. 14, 10. 2 Gor. 5, 10. (§ 174. „StBir".)

b. ber Srtnitgianer, Stifoirirten, ^Ibbentiften, 2Bettt6rennenatter,

^Hormonen:

$ie SCuferftefjung ber ©ereilten unb UngeredEjten erfolgt

nicf)t 51t gleicher Seit, fonbern teuere taufenb Raffte nad) ber

erfteren.

3« „Bich t jur Slbenbäeit", einer 2krtheibigung3fchrift beö 3^üin =

giani3mu3, Jjei^teä: „©3 oerfteht fid) bemnarf) oonfelbft, bafj, wenn bie,

treibe Gbrtfto angeboren, bet feiner J^funft oon ben Xobten auferftehen

füllen, nnb toenn er oor ber Vernichtung be3 Blntichrift unb bem taufenb=

jährigen Jieicfje fomntt, bie 2luferftehung wenigftenä taufenb 3>ahre oor ber

allgemeinen Vuferftehung fein muf$. $>afj biefe $e\t taufenb 3ahre bauert,

ift ein weitere^ Bid)t, waä mir burd) ba£ 20. ©apitet ber Offenbarung em=
pfangcn. . . . ÜBenn eä ein taufenbjährigeä 3ftetch gibt, waä nid)t gu begweü
fein ift, unb bieö mit ber perfönlicfyen 3ufunft ©hrifti beginnt, fo ift bie erfte

2luferftef)ung, bie 2luferftef)ung aus ben lobten, wenigftenö taufenb 3aljre

oor ber ber' übrigen; benn fie rnufj erfolgen, n>enn er fommt." (©. 272.)

Vgl, § 177.

2)ie Snfpirirten fagen in ihrem Äatedjetifchen Unterricht:
„9Ber gelangt gur erften 2luferfiehung? 2llle biejenigen, bie nicht angebetet

hatten öaä 4f)i er - • * * 3)iefe leben unb regieren mit ©tjrifto taufenb Saljre,

bie anbern aber mürben nicht wieber lebenbig, bis taufenb Saljre oollenbet

mürben" 2c. (II, ©. 77.) ©iehe hierzu bie ©teile § 172.

3n ber urfprün glichen Declaration of Principles oom 3>ahre 1845 er^

Härten bie b o ent'iften
,
„baj$ ba fein mirb eine Sluferftehung ber Beiber

aUer Xobten, beibeö ber (Gerechten unb Ungerechten; bafg biejenigen, metche

©hrifti finb, bei feinem kommen roerben auferroedt werben, bafj bie übrigen
lobten nicht eher raieber leben werben alö nach taufenb Sehren" 2C * (5.) 3U
biefer „©rflärmtg" befennen fich bie ©oangelifchen 21 b o entiften,
Sn ifyven ©laubenöartifeJn fpredhen fie fich wörtlich fo au§ unb fügen
hingu: „£>ie erfte 2luferftehung ift gum ewigen Beben, bie gweite gu ewiger

©träfe." (VIII.) fDie ©ie benten=^ag§?2lboentiften fagen in End
of the Wicked

:

„2lu3 Dffenb. 20 lernen wir, bafj taufenb %afyxe fein wer*

ben groifdjen ber 2luferftehung ber (Gerechten unb ber ber ©ottlofen, unb
auch, Wc ©ottlofen ihre ©träfe nicht eher erlangen, al$ nach itjrer 2luf*

erftehung am ©nbe ber taufenb 3«h^ e - SBätjrenb biefer taufenb 3af)re ift

bie ©rbe oerwüftet . . . unb finb bie ©ered)ten im Fimmel, bie ©ottlofen
richtenb. . . . SDiefeg ©erid)t wirb befchrieben al3 ein folcheä, baö währenb
taufenb 3<*h?e oor ftd) geht, währenb bie ©ottlofen noch nicht aufermecft

finb. . . . 2)ie ©ottlofen leben nicht währenb biefer taufenb 3af)re, fonbern
finb ... im ©rabe. 2lm ©nbe biefer taufenb 3ßhre ift baö ©ericht ber ©ott*

lofen beenbigt." (©. 4 f.

3tt ihrer Declaration of Views fagen bie 2B e t n b r e n n e r i a n e r : ,,©ie

(bie Kirche ©otteg) glaubt an bie 2luferftehung ber Xobten, beibeä ber ©e=
rechten unb Ungerechten, baf$ bie 2luferftehung ber ©erechten ber 2luferftehung
ber Ungerechten oorhergehen wirb, ba^ bie erfte ftattfinben wirb am 2ln=

fang, unb bie anbere am ©nbe beä taufenbjährigen s
Jteichä." (25.)

[SDer aiiormone ©. 2Ö. ^ßenrofe fagt in Mormon Doctrine

:

„2)ie

2lufermedung ber lobten, obwohl allgemein, ift nicht gleichzeitig. 2Benn
©hnftuö, ber unfer Beben ift, erfcheinen wirb, wirb er guerft biejenigen er=

löfen, bie in ihm finb. k . . ©ie werben heroortommen auf feinen s
Jiuf, ihm
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gu begegnen. . . , die tobten ©ottlofen bleiben taufenb Sa^re unbelebt .

»

(©. 44 f.) Vgl. § 177. s$. $ß. $ratt fagt in feinem Key to Theology :

,,^)ie erfte allgemeine 3luferftef)ung fanb ftatt in Verbiitbung mit ber 2luf=

erftehung $efu (El)riftt. . . . die sroeite roirb in einigen fahren nac^ ^er
[ewigen $eit (1877) ftattfinben unb unmittelbar barauf roirb bie 3ufunft
^efu ©brifti erfolgen, in Äraft unb großer £>errlichfeit, mit allen feinen
^eiligen unb Engeln. diefe 9luferftehung wirb in fiel) begreifen bie Erftero
unb Sehterodagö-^eiligen (Former and Latter-day Saints) — aUe bie,

welche baS Eoangelium feit ber früheren 2luferftehung angenommen haben.
2)ie britte unb lefcte 2luferftehung roirb mehr benn taufenb Saljre barnach
ftattfinben, unb wirb baö ganje menfchltche @efcblect)t umfaffen, baS in ben
früheren Sluferftehungen ober Verfemungen nicht begrtffen mar." (©. 138 f.)]

die reorganifirtenSKormonen erklären in ihrem „Äurjen 2lu3 =

gug beS ©laubenö" 2 c.

:

„3Bir glauben an bie Sluferftehung beS SteibeS,

bafj bie lobten in (S^rifto juerft auferftefjen roerben unb bie fiebrigen ber
lobten nicht mieber leben merben, bis bie taufenb Sahre ooUenbet finb."

[c. ber ©briftabelbbianer:

diejenigen, meid» ba3 ©öangeliunt nid^t gehört fjaben,

»erben niefjt auferftefjen.

3n ihrer Declaration heifjt eS: „diejenigen, melche niemals baS Eoaro
gelium gehört haben unb in llnmiffenheit unb Brutalität nerfunfen finb . . .

finb oon Verantroortüdjfeit ausgenommen unb roerben im xobe oergehen,
als ob fte niemals e^iftirt hätten. Sie roerben ntemalS baS £icht
ber 5luf erfte hung f eben. " (©.43.) Vgl. § 174.]

dagegen fagt ©atteö SBort:

3otj. 5, 28. 29. @3 fommt bie Stunbe, in meiner alle, bie in ben

©täbern finb, roerben feine Stimme hören, unb roerben heroor gehen, bie ba

©uteS gethan hüben, jur Vuferftehung beS Sehens, bie aber UebelS gethan

haben, aut Sluferftehung beS ©erichts.

2 dheff. 1, 7. f. (§ 179. 2Benn ber §@rr feine ©laubigen in bie

einige 9tuhe einführen roitb, roirb er auch 3ftad)e geben über bie ©ottlofen;

beibeS roirb gefchehen am jüngften Stage, alfo roirb auch bie Sluferftehung

beiber am jüngften Sage ftattfinben. — Unter ber Dffenb. 20, 5. erwähn*

ten erften Sluferftehung !ann feine leibliche uerftanben roerben, ba ber

2lpoftel 33. 4. non „(Seelen ber Enthaupteten" rebet.)

33gl. bie Sprüche § 177.

XXXIII. Pom jünglten (ßeridjt.

§ 174.

9Jcine i'efjre ber cüattgclifrf) = luttjerifrfje» tirifie:

Unfer £j©rr Sfjriftug rairb am jüngften dage roafjrfjaftig

unb fid^tbar mieberfommen, §u ridjten bie Sebenbigen unb bie

dobten.

Stpoft., Siicän. u. ältfjan. ©pmbolwm. 2lugäb. ©onf. Slrt. XVII. »pol.

Slrt. XVII.
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SetoeiS aug ©otteö SBort:

2lpoft. 1, 11. liefet 3®fu8, welcher oon euch ift aufgenommen gen

#immel, rottb fommen, wie ihr ihn gefehen tyabt gen §tmmel fahren.

SIpoft. 17, 31. ©ott fyat einen Oag gefefct, auf roelc^en er rieten will

ben 5hei8 beS ©rbbobenö mit @ered)tigfeit, burd) einen 2Jtann, in welkem

et’8 befc^loffen hat. SDiatth. 25, 31—46.

galfdjc Seftre a. ber ©fflcbcttborgtoner, (fffleb.) ©iöelrfjriftcn,

©djüler, Unitarier, Untberfaliften, fogenannteu $rotefton*

ten, [Sbriftlitfictt SBiffenfdjaft]

:

(SfyriftuS ttnrb nicfjt ju einem testen Söettgeridjt mieber*

fontmen.

Oie ©mebenborgianer lehren, ba§ groeite 3ufunft feit 1757

gefc^e^e; eS Qei$t in ihrem ÄatechiSmuS: „3ch glaube, baf$ gegenroärtig

bie 3eit ber ^weiten Slnfunft beS §errn ift unb bes Anfangs ber 9teuen

$ird)e, welche baS -Jteue 3erufalem |ei§t. 2ßaS fyat eS mit biefer Slnfunft

für ein Seroanbtntfj ? ©ie ift ein kommen, nicht in ^ßerfon, fonbern im

©eift, mittelft Offenbarung beS geiftigen ©inneS feines ^eiligen SBorteö."

«$r. 39.)

Oie (ftoeb.) Sibelchriften fagen in ifjrer Synopsis: „Oie jroeite

S
ufunft ober kommen beS §errn ift ein kommen nicht in ^erfon in ben

Jolfen beS Rimmels, fonbern' in ber Äraft unb ©eift feiner eigenen göttlichen

Wahrheit jur SBieberherfteUung ber magren ©rfenntnifj geiftlicher Oinge unb

3ur ©ntwicfelung ber echten lehren ber göttlichen Offenbarung." (XI.)

Oie 2luSfagen ber ©cf)äfer f. § 173.

Oie Unitarier fagen in Judgment-Days

:

,,©ibt eS feinen ©erichtS*

tag? 3a, uiele; nicht nur einmal nach öem Oobe, fonbern hier unb jenfeüS

fommen fidjerlich ©erichtstage für jebe ©eele. Erfahrung fowohl als ©chrift

erklären baS ©efeh ber Söieberoergeltung unb bie Ohatfaä)e beS ®ericf)tS. . . .

3n oerfchiebenen 3ügen (fluge unb thörichte Sungfrauen, Sßei^en unb Un*
fraut, ©cfjafe unb Söcfe) fteUt uns bie ©chrift ein lebenbigeS Silb bar biefeS

großen geiftltd^en, in ber göttlichen Regierung beS UnioerfumS immer oor

fich gehenben SroceffeS beS SlbmiegettS unb 9)teffenS unb ©Reibens ber

(Seelen unb äuStheüenS ihres gerechten SohneS. ©ie entlehnt bie fühlbaren

formen unferS feierlichen ©ericl)tSproceffeS — ©erichtshof, 9tichterftuf)t,

dichter, 3eugen; unb in bramatifch h e&räifct)em ©tpl merben tiefe allge*

meinen ©efe^e in bie 3bee eines ©erichtStageS unb D^ichterftubjtö sufammem
gebrängt 2Beg benn mit ber rohen theologifcfjen Oicf)tung eines einigen,

fernen, fichtbaren ©erichtstages," (©. 1 f.)

Oer Unioerf alift äöilltamfon fagt in f.
Exposition, etc: „3$

gehe baran, euch einige ©rünbe anjugeben, raelche nach meiner Meinung bie

§bee ber Wahrheit biefer Sehre nicht aulaffen. ©ie ift, mie bie Sehre non
einer enblofen Unfeligfeit, eine nu^lofe Sehre. . . . 2öenn eS eine OEjatfache

ift, ba£ ©ott auf ©rben richtet unb betbe ben ©erechten unb ©ottlofen oer*

gilt, fo fönnt ihr ja fehen, baff ein aufünftiger ©erichtstag, um fie nochmals

au richten unb ihnen au oergelten, gan§ nu^loS ift." (©. 115.) SSgl. §§ 34.

71. 179.

[Oie fogenannten ^roteftanten fagen in ihrem „ÄatechiS*
muS" nur: „3ßaS lehrt bie heilige ©chrift non bem 3nftanbe nach bem
Oobe? Oie heilige ©chrift lehrt: ©in jeglicher mirb empfangen, nacf)bem

er gehanbelt hat bei SeibeS Seben, eS fei gut ober böfe." (gr. 500

Oie ©tifterin ber CSfjriltltd^en Söif f enf cf)af t, äliarp Safer ©.
©bbp, fagt: ,,^ein ©nbgerid)t ermartet bie Sterblichen; benn ber ©erichtS?

tag ber SBeiShett fontmt ftünblich unb beftänbig, eben baS ©ericht, moburch
ber ©terbliche befreit mirb oon Jeglichem materiellen Srrthum." (Science

and Health, ©. 187.)]
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Wogegen fagl ©otte$ Start:

SJlatth. 24, 26. 27. 3)arum, wenn fie gu euch fagen werben: ©iehe,

er ift in ber SBüfte, jo gehet nicht hinaus
; fiehe, er ift in ber Kammer, fo

glaubt nicht. SDenn gleidh wie ber 33Iifc auägehet oom 2lufgang unb fchei*

net biä gum ^tebergang
;

alfo wirb auch fein bie 3ufunft beä SJlenfchen*

fohnä. 33. 23.

1 . 5, l

—

3. 33on ben feiten aber unb ©tunben, lieben 33rüber,

ift nicht noth, euch gu fdhreiben. Senn ihr felbft wiffet gewift, baft ber Sag

beä §(Srrn wirb fommen, wie ein Sieb in ber 9iad)t. Senn, wenn fie

werben jagen: (Sä ift griebe, eä f)at feine ga^r; fo wirb fie baä 33erberben

fchneU überfallen, gleichwie ber ©d)merg ein fchwanger 2ßeib, unb werben

nidt)t entfliegen.

b. ber ^erfectioniften:

(ÜPfriftug wirb fommen jurn ©eridft über bie Reiben, itadj=

betn er bei ber $erftörung ^erufafemS bie $uben bereits ge=

rietet f)at.

Sn ihrem „^anbbudh" hetfjt eä
: „3hr ©taube ift, ba§ bie jweite 3u=

funft Ehrifti ftattfanb gur 3eit ber 3erftörung Serufalemä, baff bamalä eine

erfte Auferftehung unb Eericht in ber geiftigen äBelt ftattfanb, bafe baä enb?

liehe Aeitf) ©otteä bamalä im Jqimmei anftng, bafj bie Offenbarung biefeä

Aeicljä in ber fidjtbaren 2öelt fe^t l)erannai)et, bafg bieä öerannaljen bie

gweite unb enblidje Auferftehung unb (Bericht antünbige." '(©. 16.) „33ei

ber Qerftbrung Serufalemä mürben bie Suben alä Nation gerietet. 2)a gina

baä ^iwmelretch non ben Suben auf bie Reiben über, ©ott fing einen $roce|
ber Vorbereitung gu einem gweiten ©eri<|t an. Sie Reiben famen unter ben
©onnenfefjetn unb Aeaen, welche oorbem ben Suben gegeben waren, ©eit
beinahe gweitaufenb fahren ift bie £>eibenernte am Reifen." (©. 83.)

Sgl. § 117.

c. ber @ie6enten=$ag«=5lbt)entiften [unb <£ljriftabeft>Ijtoner]:

$8ot bem fRicEjterftnt)! Sfjrifti werben nid)t alle offenbar

Werben.

©ie^e bie ©teile auä The End of the Wicked
, § 173, wonach bie ©ieben=

ten = £agä = Aboentiften lehren, bafg bie Gerechten im Fimmel währenb ber

taiffenb Sahre bie ©ottlofen, bie nicht leben, richten werben. Sn Scripture

Eeferences heifit eä: „Sei feiner gweiten guiunft werben bie bann leben-

ben ©ünber gerfiört werben. . . . Sie lobten in Ehrifto werben bei feiner

3ufunft auferwetft unb bie lebenben ^eiligen oerwanbelt werben. . . . Sie
unfterb liehen ^eiligen werben bann mit ihrem §errn auffahren in ben Fimmel
gu ihreä Saterä §aufe ober gum neuen Serufalem. . . . Sie Erbe wirb eni=

oolfert werben." (©. 4.) „Wir finben in ber ©chrift nur einen paf? für bie

Entfernung aller Einwohner ber Erbe, nämlich bei ber gweiten 3ufunft, ba
bie ©ottlofen alle gerftort unb bie ^eiligen aufgenommen werben in bie

Atalfen, bem üperrn gu begegnen in ber Suft. Son biefem ^ßun!t ab werben
taufenb Sahre oor ber Sluferftehung ber ©ottlofen gerechnet, welcheä bie

‘periobe ift, währenb welcher bie ^eiligen in ber obern ©tabt bleiben biä gur

3eit ber Erneuerung ber Erbe für ihren ewigen Aufenthalt, welche oor ber

gweiten Auferftehung nicht ftattfinben !ann." (©. 5 f.) Sgl. &179.

[3n ber Declaration ber Eh r ift a *> e ^P aner Reifst eä: „Sei ber
sBiebertunft Ehrifti oom Fimmel gut Aufrichtung feineä Aexcheä auf
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Grben wirb er guerft feine gange befennenbe gamilie nor ficf) gum ©ericfjt

forbern" (nicfjt aber biejenigen, welche nie baä Gnangelium
gehört fja ben, ogl. §173). „diejenigen, weldje tobt finb, wirb er auä
bem Staube Kjernorfommen laffen unb mit ben Sebenbigen nor fid) ner=

fammeln. die ©etreuen unb bie Ungetreuen werben nor feinem Diicf)ter=

ftufjl gufammen gefdjaart werben, bamit, nadjbem Sedjenfdjaft abgelegt ifi,

erflärt werbe, wer würbig ift, mit Unfterblidjfeit auögeftattet unb
in baä 3^eid^ oerfeßt gu werben, unb wer e3 nerbient, nerworfen unb, nadj
Seftrafung, wieber ber Sernicfjtung überwiefen gu werben."
(S. 44.) Sgl. § 179.]

dagegen fagt ©otteS Sßort:

9Jtattt). 25, 31—33. 46. 2Benn aber beö 9ttenfd)en ©ol)n fommen

wirb in feiner §errlicf)feit unb alle ^eiligen Gmgel mit ifym, bann wirb er

fi^en auf bem ©tufyl feiner $errlid?feit, unb werben nor iljm alle 33 öl! er

nerfammelt werben. Unb er wirb fie non einanber fdjeiben, gleidj) als

ein §irte bie ©d)afe non ben 33öden fcfjeibet, unb wirb bie ©djafe gu feiner

gierten fieüen unb bie 33öcfe gut Sinfen. — Unb fie werben in bie ewige

$ein geßen
;
aber bie ©eredfjten in ba3 ewige Seben.

5töm. 14, 10. 2öit werben alle nor bem 5tid)tftul)l Gf^rifti bars

ge ft eilet werben.

2 Gor. 5, 10. 3Bir müffen alle offenbar werben nor bem 9tid)t*

ftu&I Gßrifti, auf baß ein jeglicher empfaße, nad&bem er gefjanbelt ßat bei

SeibeS Seben, es fei gut ober böfe. (®te ©ottlofen unb bie ©laubigen;

leitete jebodj nicfyt, um oerurtfyeüt, fonbern um freigefptocfyen gu werben,

gjiattf). 25, 34. (§ 91.) Sol). 3, 18. (§ 93.) 5, 24*. fßf. 32/1. (§ 32.)

Suc. 21, 28.)

§ 175.

Sieine Seßre ber ebangelif^4utl)erifdben tircfie:

2)er $(£rr ®f)riftu8 wirb nadj betbett Naturen, ber gött*

liefen unb ber ntenfdjlidjen, ba§ ©eridjt galten.

§oncotbienf. Deel. 21rt. VIII, 55.

au$ ®ottcS 2Bort

fteEie §§ 47. 48.

ftalfdje i'ebte ber 9?eformirten:

(StjrtftuS wirb ba3 eigentliche ©eridjt nur nad) ber gött*

licken Statur galten.

3n ber „S'teuftäbter Slbmonition" beißt eä: „die menfdjlicfje
Statur Gljrifti wirb nom §immel fommen in ber SBolfe, wirb gefe^en werben
in §errlid)feit, welche bie inwofjnenbe ©ottfjeit begeugt, unb wirb mit feiner
Stimme ba3 Urtfjeil beö lebten ©eriebtö augfpredjen; bie göttliche (9Jatur)
wirb fe^en unb offenbaren Silier bergen unb ©ewiffen, wirb ba3 Urtfjeil

fällen unb ba3 gefällte Urtfieil mit feiner SKacbt oollftreden." (©. 21.)
Sgl. bie Gitate §§ 47. 48,

28
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dagegen fagt ©otteS Boxt:

$oh- 5, 27. Unb hat ihm 9Jtachi gegeben, auch baS ©eridht &u gölten,

barum, baß er beS 9JZ enf en ©ohn ift. 93. 22. (alles ©ericht).

$an. 7, 13.- 14. (§ 47.) Statt*. 16, 27. 25, 31. 9Ipoft. 17, 31. (§ 174.)

5Röm. 2, 16. Sluf ben $ag, ba ©ott baS Verborgene ber 9Kenfdf)en

burch 3@fum ß^rift rieten wirb, laut meines (Soangelii. (®er 9iame

6 ^ x i ft u S begreift in fich bie falbenbe ©otiheit unb bie gefalbte ÜJZenfd^*

heit. SDie üülenfdhheit oerrichtet beim galten beS ©erichts nid^t bloß ben

äußerlichen SDienft.)

§ 176 .

Steine Sebre ber cüaugetifd) = luttjertftfjen tirdje:

Ser Sag unb bie ©tunbe biefer ßufunft ©tirifti ift ung

unbefannt.

Vetoeis aus ©otteS SBort:

SJlatth. 24, 36. Von bem Sage aber unb oon ber ©tunbe weiß

niemanb, auch bie @ngel nicht im $immel, fonbern allein mein Vater.

V. 42—51. 2uc. 21, 34—36.

gralfcbc Sebre ber Slbuentiftcn

:

Sie 3^it ber lebten gufunft ©fjrifti !ann beftimnit tnerben.

Sie guerft oon ihnen beftimmte Qeit war ber 14. 2Ipril 1844. ©eitbem
haben fie — einige ausgenommen — wieberholt fleh oermefjen, ben Sag ber

3ufunft ©hrifti iu beftimmen.

Sluch bie ©hiliuften wollen infofern bie Qeit beftimmen, atS fie

jagen, baß bie äuEunft §um lebten Weltgericht nicht t>or bem taufenb»
jährigen Gleich gefächen werbe. Vgl. § 177.

dagegen

fiehe 3Ratth. 24, 26. 27. 1 5, 1. f. (§ 174.)

§ 177 .

Steine Seine ber eöangclifd) = luttjerifcftcii finbe:

Sag ©nobenreic^ $©fu ©Ifrifti unb bag |)errfein feiner

©laubigen auf ©rben bleibt geiftlidjer 2lrt big ang ©nbe ber

SBelt.

'

ftic. ©pmb. 6. 2lugSb. (Sonf. 9lrt. XVII.

Vetoeis aus ©otteS SÖort:

2uc. 17, 20. 21. SaS Sfteidh ©otteS fommt nicht mit äußerlichen ©e*

berben. 9Jtan roirb audh nicht fagen: ©ieße, h^ ober ba ift eS. SDenn

jefoet, baS 9teidb ©otteS ift imoenbig in eudj).
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3löm. 14, 17. ®aS Sleid) ©otteS ift nidf)t ©ffen unb £nnfen, fonbetn

©ered&tigfeit, unb griebe, unb greube in bem ^eiligen ©eifie.

3of). 18, 36. SRein 3^eid^ ift nid^t »on biefer 2öelt. SfBärc mein Sfteic^

»on biefer 2ßclt, meine 2)ienet mürben brob fämpfen, bafj idf) ben $uben

nid^t überantroortet mürbe; aber nun ift mein 9teid) nid&t non bannen.

Dffenb. 1, 5. 6. (§ 149.) 1 ßor. 3, 21—23. (§ 140.)

2 2im. 4, 18. 2>er £@rr roirb mich erlöfen »on allem Uebel, unb au8*

Reifen ju feinem i)immlifct)en fReidb. (3luf ba8 ©nabenreidb folgt baä ßijren«

reidf).) 1 6or. 1, 7.

galffte Störe ber (Eougrcgationalifteit, Srbingianer, 3Betnfiren=

neriantr, ^ttfbirtrteit, äRormonen, Stböentiftcn, [C£l)riftabel=

Miauet, fmffmanntaner]

:

SSor bem Grnbe ber SBelt ift nod) ein Dom ©nabenretdje

(Sijrifti t>erfd)iebene§ taufenbjäfjrigeS fReidE) 31t ermatten.

3)ie ©ongregationaliften fagett in ißrem Vefenntniß, Savoy
Declaration: „2)a ber §err ©orge für feine Äirc^e trägt unb Siebe gegen

fie tjegt unb fie in unenblicß roeifer Vorfeßung auf mancherlei 2Bei[e gu allen

feiten geübt hat, gum §e\i berer, bte ißn Iteben, unb gu feiner eigenen ©ßre,

fo erwarten mir nach ferner Verheißung, baß in ben lebten Sagen, wenn ber
silnticßrift nertügt, bie Suben berufen unb bie 2Biberfacßer bes ftteicßS feines

lieben ©oßneS überrounbeit fein werben, bie Kirchen, erweitert unb erbauet

burch eine freie unb retitye MÜttheilung non Sicht unb ©nabe, in biefer SBelt

etneb ruhigeren, friebl teueren unb herrlicheren $u\tant>e# fleh erfreuen wer=
ben, als fie bis bahin fich erfreut haben. " (C. XX VI, 5.)

Sn ber irt>in gianif äßen ©chrift: „Sicht gur 3lbenbgeit" ßeißt

eS:- „S^ig unb unzertrennlich oerbunben mit ber Sehre oort ber erften äluf-

erfteßung ift bie nom taufenbjäßrigen StteUße ©ßrtfti." (© 274.) „Serufalem
foil bann auf feinem Verge roiebergebaut unb nie mieber gerftört werben.
£)ie Sfraeliten follen baS erfte Vol t ber ©rbe unb ihnen bie Dberßerrfcßaft
gegeben werben. Vlle VJeiffagunaen unb Verheißungen, bie ihnen unb ihren
Voreltern Slbraßam, 3faaf unb Safob gemalt würben, non ©liicffeligfeit,

Wohlfahrt unb irbifchem 9?ußnt, foUen erfüllt unb alle Voller ber ©rbe burch

fie gefegnet werben." (©, 279.) „9So ift bann nun aber bie cßriftlicße ßireße?

Sßenn biefe Verheißungen fich alle auf bie Snben unb baS irbifeße Senifalem
begiehen, was wirb aus ber $ird)e, beS §errn Vraut? $ocß, erhaben über
allem, werben bie mit ihm auf feinem £ßron fißert, bie baS ßitnmlifcße 3eru=
falem bilben, bie eigentliche SBoßnung ©otteS. -ftiemanb lann baßin fom*
men, als bte an ißn geglaubt, mit ihm unb für ißn gelitten haben. @r wirb
gwar mitten im irbifeßen Serufalem wohnen; betin ber Sempel §efefielS

wirb ba fein, unb bie ©inwoßuer bafelbft werben feine Ijberrließ feit feßen,

fein ©eift wirb in tßnen fein nach feiner Verheißung; aber im ßimtnlifcßen

Serufalem wirb er fießtbar wohnen, in fießtbarer ^errliößfeit." (©. 285.)

„Oft fragt man auch : foß baS iaufenbjäßrige Sfteicß? SBelcßen 3^ed
baSfelbe auch haben mag, ein ©runb für baSfelbe wentgfienS ift btefer: bie

3Jtenfchen werben in bie günftigften Verhältnifje gebracht werben, ba alle

Unterbrüchmg in Äircße unb ©taat non ber ©rbe entfernt unb ©atan nebft

feinen böfen ©eiftern gebunben im ©efängniß ift. @S wirb ein ©egen fein

auf ©rben, in ©lementen unb Sah^^iten, wie eS nie feit bem §all ge=

wefen ift. £)er Sob ift gwar nießt aufgehoben, aber boeß eingefeßränft. . . .

SefuS unb feine ^eiligen werben regieren, fo baß alle Regenten, große unb
Heine, ,bie Verge unb bie §ügel grieben bringen bem Voll bur^ ©ereeßtig*

feiH." (©. 287 f.) „Vöenn bie taufenb Saßre oollenbet, wenn eS mit ©atanS
Vßirfen aus ift unb ber große weiße Sßron erfeßetnt, bann erfolgt bie 2luf=

erfteßung ber übrigen Sobten." (©. 293.) Vgl. § 173.
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25ie 9Beinbrennerianer jagen in ihrer Declaration of Views: ,,©ie

(bie Kirche ©otteg) glaubt an bie perfönliche gufunft unb Regierung 3efu

ßtyrifit." (24.) 2)er 25. ©a£ finbet fid^ § 173.

$ie 2lugfagen ber 3 n f p ir i r t e n f . §§ 172. 173.

3m „Ruch ber Sehre" k. ber Terminen heifit eg: „SDie ©tunbe

ift nahe unb bag, wag oon meinen Rpofteln gerebet worben ift, mufj erfüllt

werben; benn wie fte rebeten, fo foU eg gefächen; benn ich will mich oom
Rammet offenbaren mit $raft unb großer §errlid)feit, mit alten feeren heg?

felben, uno in ©erechtigteit wohnen bei ben Rtenfdjen auf ©rben taufenb

3at)re, unb bie ©ottlofen werben nicht beftehen." (Sect. 10, 2.) „gu mei?

ner geü werbe icf) auf bie ©rbe fommen in ©ericht, unb mein Rol! wirb er?

löft werben unb wirb mit mir regieren auf Gsrben
;
benn bag grofje taufenb?

jährige Reich, non welchem icf> burch ben SRunb meiner Unechte gerebet habe,

wirb fommen; benn ©atan foU gebunben werben, unb wenn er wieber log

wirb, wirb er nur eine fteine geit regieren; unb bann fommt bag ©nbe ber

©rbe." (Sect. 14, 7.) [^ß. ^ßratt fagt in f. Key to Theology nach bem

§ 173 mttgetfjeiUen 3lbfct)nitt : „3n ber 2luferftet)ung, welche je^t heran?

naht, unb in Rerbinbung mit ber herrlichen gufunft gefu ß^rifti wirb bie

©rbe eine Reränberung erfahren in if)rer phpfiEatifchen ©eftalt, Älima,

Roben, ©rgeugnifjen unb in ihrer polüifchen, moratifcf)en unb geglichen

Regierung. . . . $>ie ©rften? unb bie Septen?$agg?£>eiligen . . . werben bann
ein ©rbe auf ber ©rbe empfangen unb werben auf ihr bauen unb fie bewirt^

fd^aften taufenb lang. 3)ie heibnifchen Stationen werben bann and)

ertöft unb gu bem Rorrecht erhoben werben, ben ^eiligen beg Slllerljö elften

gu bienen, ©ie werben bie Pflüger, SÖinger, ©ärtner, gimmerleute 2c. fein.

2lber bie ^eiligen werben bie @igentf)ümer beg Robeng, bie Refiner alleg

©runbeigenthumg unb anberer föftlicher 2)inge fein, unb bie Könige, Sperr?

fcf)er unb Diic^ter ber ©rbe." (©. 139 f.) 3n ben Articles of our Faith

fagt 3of. ©mitf): „Söir glauben an bie buchftä bliefje ©ammlung Sfraelg

unb an bie SBieberherftetlung ber gehn©tämme; (wir glauben,) bafj gion

auf btefem Kontinent gebaut werben wirb, bag (£l)riftuö perfönlich auf

©rben regieren’ wirb unb bafj bie ©rbe erneuert werben unb irreparable?

fifc^e 5>errlicf)feit erhalten wirb." (Pearl of great Price, ©. 80.)]

3n ber urfprüng liehen Declaration of Principles ber Stboentiften
oom 3aht 1845 f)ei^t eg nach bem § 173 mitgetheilten ©afce weiter alfo:

„2)afj bie oerfdjiebenen ©dtjriftabf c^nitte, welche auf ben taufenbjährigen

guftanb fid) begiehen, in Erfüllung gehen nac^ ber Sluferwedfung aller ^ei=

ligen, bie in 3efu fc^tafen. (3ef. 11. 35, 1. 2. 5—10. 65, 17—26.) . . . Unb
bafj bie einzige, nocf) jufünftige Söieberbringung 3f^oelö in ber SBieber?

bringung ber ^eiligen auf bie neugefd) offene @rbe gefd)iefjt, ba ©ott bie

©räber berjenigen -ftadTfommen Slbraramö öffnen wirb, welche im ©tauben
geftorben finb, of)ne bie 33errei^ung gu empfangen, mit ben gläubigen £ei?

ben, welche mit if)nen in benfetben Oelbaum eingepfropft worben finb, unb
fie auö ifjren ©rabern reroorgetjen taffen unb fie mit ben Sebenben, bie oer?

wanbett werben, in baä Sanb Sftael bringen wirb." (6. 7.)

[3n ber Declaration ber ©r r if^ a ^ el^P^aner r ei^ e^‘
ff®aS SteicT

©otteö ift eine göttliche, politifcTe ^errfebaft, welcTe auf ©rben auf?
gerichtet werben wirb gu bem Awedf, ßüe befterenben Regierungen um?
gufto^en unb aufgubeben unb bie &elt ©ott gu unterwerfen. . . . 3)a3 Reich

©otteg, welche^ auf ©rben aufgericf)tet werben foU, wirb baä alte wieber?

fjergefteUte Reid^ 3frae ^ fß in * • Slufrichtung beä Reichet ©otteö . . . wirb
bie ©ammlung ber 3uben auö ihrer gegenwärtigen g^^f^euung unter ben
Rollern ber ©rbe in fidb fdh liefen. . . . 35ie ©tabt 3erufalein . . . wirb bann
bie ßönigäftabt ber SÖBelt werben, bie Refibeng beö $errn 3efu ^

ba§ £>aupt?

quartier unb bie §auptftabt beg Reichet ©otteg, beffen ^errfchaft fidfj big gu

ben äu^erften ©rengen ber ©rbe erftredlen wirb. . . . Um biefeg alleg gu be?

werfftelligen, wirb 3 e fu3 ©h r Hiu^ t»om §immel wieberfommen,
unb fichtbar erfcheinen unb gum gweiten Rtale feine äßoh =

nung auf ©rben machen.... ©ag Reich ©otteg wirb taufenb
3ahre bauern, währenb welcher ©hrHtuö wnb feine ^eiligen bie fterb?

liehen Rötfer ber ©rbe regieren werben." (©. 6. 7. 13. 15.) Rgl. § 174. § 97.
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ßf)r. ^ offwann fagt in feinem „©enbf cf) reiben": „Pflicht bie

^efjre non ber $erföf)nung, noch auch bie non ber ©oitheit ©^rifti, nod) niel

weniger bte non ber 2)reieintgfeit, bte in ber Stbel gar nicfjt ftefjt, tft bie

gunbantentaflefjre beö ©Ejriftent^mnö, fonbern bie &e£)re nom Dteidj ©otteö.
. . . 2Bir f>aben e§ . . .* fdEjrifts unb geitgetnäfi gefunben, unfern ©tauben an
baä 3fieid^ ©otteä burcf) bie Unternehmung einer 2lnfieblung in ^Saläftina gu

beweifen. . . . %)a$ baä irbifc^e Serufalem gitr §auptftabt be3 Reichs ©otteä
auf Gerben beftimmt ift, baö teuren nicht wir, fonbern bie Propheten . . . unb
SefuS (Shriftu^." (©. 82 f.)]

(Shiliaften ftnb auch bie (Schriftlichen 3f*aeltten, $lpmouth ?

brüber unb SJticf) elianer. ©ielje erften £fjeil ©. 78. 75. 84.

dagegen fagt ©otte§ Söort:

1 Sheff* 4, 16. SDenn er felbft, ber §(§rr, wirb mit einem $elbgefchrei

unb ©iimme be3 ©rgengelä, unb mit ber $ofaune ©otteö fjernieber lommen

oom £>immel, unb bie lobten in 6h*if*o werben auferftehen

guerft. darnach mir, bie mir leben unb überbleiben, werben gugleid) mit

benfelbigen hingerüeft werben in ben 2BoIfen, bem §©rrn entgegen in ber

2uft, unb werben alfo bei bem §@rrn fein a liege it. 2 £l)eff* 1/

7—10. (§179.)

$oh. 14, 3. Unb ob ich ^inginge, euch bie ©tätte gu bereiten, will id)

bod) wieberf ommen, unb euch gu mir nehmen, auf b af$ ihr feib,

wo idh bin. (Sei feiner 2Bieberfunft wirb ber bie ©einen gu fid) in

ben §immel nehmen, bamit fie ewig bei ihm feien.)

SJtatth- 25, 31—46. (§§ 91. 174. 2Benn ßhtifiuö wiebertommi,

wirb er ©ericht halten unb auch alöbalb ba3 Urteil ooUftreden.) 2 üEim.

4, 7. 8. ($ier Kampf, an jenem S£ag bie Krone.) 1 $etr. 5, 4.

Sgl. bie ©prüdhe bei §§ 173. 176.

XXXIV. Pom einigen febeit.

- § 178.

Steine 5efjre ber ebattgelifdMutljerifdjen Sirdie:

2)te $errtict)feit unb SBonne beg eroigen Sebeng ift allein

beftimmt für bie (Gläubigen, bie im magren ©tauben big ang

©nbe berljarren.

»uggb. ©onf. 3lrt. XVII. »pol. 2lrt. XVII. Jft. Ä'at. P. II. 2lrt. III, 6.

©oncotbienf. Epit. Slrt. XI, 5. 7 f.
Deel. 3Irt. XI, 8. 23 f.

SetoeiS aus ©orte« SlBott:

fötatt^. 24, 13. 2Ber beharret bis ans @nbe, bet toitb felig. 25, 34.

(§ 91.) 3ob- 3, 16. (§ 90.)

Dffenb. 2, 10. ©ei getreu bis an ben Stob, io raiH id) btt bie Ärone

beS SebenS geben. 2, 17. 3, 5. 11. 12. 2 Jim. 4, 7. 8.
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ftnlfdje Sehre ber Umöerfaliften unb Wnberer:

©roige ©lücffeligfeit ift für alle ÜJKenfdjen beftimmt.

3n igrer Declaration of Faith feigen bie U n i o e r f a l i ft e n : „2öir glau=
ben, bag ©in ©oti ift . . . n?eXc^er enblidj baS ganje menf^Iidje ®e\d)led)t ju
^eiligfeit unb ©lücffeltgfeit jurüdfügren wirb."

9lnbere 2luSfagen, auch Slnberer, f. §§ 13, 172. 179.

asgi* § 9i.

Wogegen fagt ©otteß SBort:

§ebr. 4, 3. 9. 11. 2ßir, bie rotr glauben, geben in bie SRu^e, wie er

fpridf)t: SDaft ich fcfjwur in meinem ,3orn, fie foHten gu meiner Stühe nid^t

fommen. — SDarum ift nod) eine Stube oorhanben bem 25olf ©otteS.
— ©o laffet uns nun $leig thun, einjufommen ju biefer Stube, auf baft

nicht jemanb falle in baSfelbige Stempel beS Unglaubens.

SJtarc. 16, 16. (§ 59.) Qob* 3, 18. (§ 93.) 25. 36. (§ 31.)

XXXV. Pon kr einigen Perbammniß.

§ 179 .

9?eine Sehre ber eüangelifdj=lutljeriftüen tirdjc:

2)ie ©ottfofeit werben in ber £>öüe ewig $ßein leiben

.

Sltljan. ©pmb. 39. älugäb. ©onf. Strt. XVII. SKpol. 3lrt. XVII.

Söetoeiß auß ©otteß SSort:

2 Xbeff. 1, 7— 10. @ucb aber, bie ibr Xrübfal leibet, Stube mit uns,

wenn nun ber §©rr ^©fuS wirb offenbart werben oom §immel, fammt

ben ©ngeln feiner Äraft, unb mit ^euerflammen, Stacke <$u geben über bie,

fo ©ott nicht erfennen, unb über bie, fo nicht geborfam finb bem ©oangelio

unferS £©rrn 3>@fu Gh rW; welche werben fßein leiben, bas ewige

35erberben, oon bem 2lngefichte beS $@rrn, unb uon feiner herrlichen

SJtacht
;
wenn er fommen wirb, bag er herrlich erfcheine mit feinen ^eiligen,

unb wunberbar mit allen ©laubigen.

galfdie Sehre a, ber Untoerföliften, Unitarier, Snfoirirten,

Sttitfieltüner, ©Wer, SJtonwmen, Khriftlichen Sfraeliten,

©giritualiften:

$ie ©ottlofen werben nidjt etüig ^ßein leiben.

Sie Unioerf aliften fagen in ifjrem $atecf)iSmuS: „3ft bie

fünftige fprobegeit' ein ©runb ber »Öffnung für bie ©etxgfeit aUer SKenfdjen?
Sie ,jufünftige ^robejeit^ fiellt unS (Efjriftum bar als ben grogen SUiffionar

für 3eit unb ©wigfeit unb oerbietet jebe SBefdjränfung beS ©rlofungS=
werfeS." (0. 21.) 2B i 1 1 i a m f o n fcfyreibt in f.

Exposition of Universalism

alfo: „Sb eine oolle ©träfe für jebe ©ünbe über jeben ÜDtenfcfye« in biefem

3uftanbe beS SafeinS oer^ängt wirb ober ob es in ber jufünftigen 2Belt eine

begrenzte ©träfe gibt, ift ein ©egenftanb, worüber bie Unioerfaliften, fo#
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raof)l fprebiger alS Saien, nerfStebene Meinungen haben. ©inige glauben,

bafj alle Strafe auf biefe Sßelt befSränft ift, anbere, bafi fie fiS auS in bie

gufünftige erftrecfen mirb. $)arin jebocf) ftimmen alle überein, bafi bie

©träfe ein ©nbe erreichen unb in feinem gall enbloS fein n>irb." (©. 96.)

©. §§ 13. 34. 172.

Der Unttarier ©Hot fagt in f. Discourses
,
etc,: „3S nenne fie

(bie non ber^bUe gebrausten SluSbrücfe) Silber. . . . Die $abl berer nimmt
immer mefyr ab, bie an eine £>öUe mit buSftabliSem geuer unb ©S^efel
glauben, ©S ift eine gu grobe, gu fd^redfticf)e 3bee, als bafi fie non cinili=

firten unb raoblergogenen Leuten lang feftgeljalten merben fönnte. ©S ift

etmaS mie roilbe ©raufamfeit in bem ©ebanfen, ein lebenbeS 2ßefen in

eraige flammen gu merfen, bamit eS emig bie Veute eines oergebrenben unb
boS nid)t gerftörenben geuerS fei, bafi mir unroillfürliS baoor uns entfefcen

als unmürbig eines guten unb meifen ©otteS. . . . ©3 gibt gemifi ©prüSe
ber ©Srift, melSe angubeuten fSeinen, bafi bie Qext fommen mirb, mann
aller VUberftanb gegen bie 3J?ac^t ©otteS aufbören mirb unb alle Seelen
bagu raerben gebraut merben, fiS bem 2Bort ©^rifti gu untermerfen. .

9luS ber ©ebraucf) beS VßortS „emtg" in Vegug auf baS gufünftige Seiben

miberfpriSt niSt ubfolut biefer SlnfiSt. . . . 3S fann nic£)t anberS, als glau=

ben, bafi ©ott in feiner unenblidjen SBei^^ett unb ©üte einen 2Beg gur müdf=

feE)r finben mirb für 2Ule, ohne bie ©efe^e, naS melden bie ©eele lebt, gu

oerle^en. SebenfallS fonnen mir gemifs fein, baf; bie ©träfe, roelSe er oer=

bängt, niemals eine räSettbe fein mtrb. ©r mirb nie bie Siebe eines VaierS
oergeffen bei ber ©trenge feines ©eriStS. $eine feiner ©reaturen mirb
außerhalb beS VereiS^ feines unenbliSen ©rbarmenS fein." (©. 161 f.)

2Ö. ©. ©fjanning fagt: „2Bie lange fie (bie ©trafen) bauern merben,

meifi iS niSi. Ob fie in bie Vefferung unb ©lücffeligfeit beS Seibenben
auSlaufen ober in ber Vertilgung feines bemühten SBefenS enben merben,

ift eine grage, über melSe bie ©Srift fein helles SiSt mirft." (Evil of Sin.

The Works of W. E. Channing. ©. 353.) Vgl. § 13. [Sn Scriptural

Belief of Unitarian Christians beifit eS
:
„Umtarier glauben, bafi ©ott

niSt auf immer oerroerfen mirb unb bafi alle ©träfe ^eilfam unb güS s

tigenb ift." (©. 2.)]

Die Snfpirirten fagen in ihrem ^ateSetifSen UnterriSt:
„3ft bemnaS für biefe Vetbammien, bie in baS gontfeuer fommen, auS
noS eine ©rlöfung gu finben? 3a; benn baS SBort

;
emig‘ ober ,©migfeit‘

hat noS feine ©rengen. Vöeil in bem 3tatbfSluffe ©otteS ber gefallene

aJienfS &bam unb mit iE)tn baS gange unter bem gluS ber ©ünbe feufgenbe

©efSleSt feiner fftaSfommen burS ©briftum follte miebergebraSt merben,

fo erftredEt fiS bie erlofenbe unb mteberbringenbe VluteS= unb XobeSfraft
3efu ©brifti auf alle gefallenen ©eifter in ber fiStbaren unb unfiStbaren
&elt unb bringt fie im Saufe uieler ©migfeiten mieber gu ihrem Urfprung,
gu ©ott. 2)ie ©ünbe mar niSt non ©migfeit, barum bleibt fie auS niSt tn

alle ©migfeiten; fie bat einen Anfang genommen, barum mirb fie auS ein

©nbe nehmen." (II
; ©. 82.) ©. §§ 70. 172.

9J?iS« &abtt, ber ©tifter ber 9Ri$eUaner, fagt: „2öer bie Ver=
bammni^ ohne ©nbe glaubt, fann niSt rubig fein, ober er bat feinen Junten
oon ©otteS Siebe unb ©rbarmen in fiS*" ©• § 172.

T)er ©Safer 5*2ß-@ ü anS fagt in Shaker Communism

:

„©ott ift

fern 2lnfeber ber ^ßerfonen, fonbern er bat utelmebr alle Nationen unb Vbl^
fer unb jungen in einem äaftanb ber ©ünbe unb geiftliSen gtnfterni^ unb
beS ?tiStglaubenS an bie oierte unb le^te S)iSpenfation unb bereu roabre

toSe [ber ©Säfer] befSloffen, baji burS fie er am ©nbe aller fiS erbarm

men fönnte." (©. 105.) ©. § 172.

3m VuSe Hormon mirb non „niemals enbenben Dualen" gerebet

(baS VuS 3Jtofiab 3, 1.), im „ V u S ber S e b r e " ac. jeboS Reifet eS
:
„£)em

noS ift niSt gefS^i eben, bafj fein ©nbe biefer Dual fein merbe;
fonbern es ift gefSrieben: enblofe Dual. Sßieberum ift gefSrieben: eroige

Verbammni^; meSbalb eS auSbrudESnoller ift als anbere ©SriftfteHen, baft

eS auf bie ügergen ber OJtenfSenfinber mirfen möSte, gang gu meines ÜZamenS
©bre; meSbalb iS auS bieS ©ebetmnif; erflären miü ©iebe, iS bin enb*
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log unb bie ©träfe, weldje oon meiner <6anb gegeben wirb, ift enblofe ©träfe

;

benn enblog ift mein fftame." (Sect. XLIV, 3.) die ©trafen finb alfo nid&t

ewig, fonbern feigen nur enblog, meil fie t>on ©ott, ber enblog ift, »errängt
werben, unb werben fo genannt, um auf bag menfdjltcf)e ©emütl) einguwirfen.

3m „©ebot beg ©efe£eg" 2c. ber ©Ijriftlicfjen 3f*aeliten fjeifjt

eg: „diejenigen, bie, ol>ne ©ufse getfjan gu Ijaben, fterben unb weber ©eele
nod) 8eib fud£)en, . . . werben wanbernbe ©terne genannt. . . . ©ie erfcf)ei=

nen baljer bei ber erften Sluferfteljung, werben aber jurütfgewiefen in bie

§ölle big gur lebten 2luferftefjung. die Äraft i^reg £id)tg unb §errlid)!eit

ift algbann geringer, benn aller übrigen." (©. 61.) ©in ©outl)cottia =

ner fdjreibt alfo: „die fieben ©d£)öpfunggtage waren Sorbilber ber gwei

Sßerioben, in welken bag ffteidj beg ©atang unb bag 3teicf) ©Ejrifti geprüft

unb gegen einanber gehalten werben follen. . . . 2lm ©cfylufj ber fieoentau=

fenb 3a§re wirb ber dag beg ©ericfjtg fein, unb bann wirb bag gange

menfd)lid)e ©efcf)led)t gufammen geugntp ablegen non bem Uebel, bag fie

unter befn Sfteidj beg ©atang gelitten, unb oon bem ©uten, bag fie unter

bem geiftlidf)en fHetcbe ßtyrifti genoffen, diefe gwei 3eugniffe werben oor

ber gangen ©dtjöpfung ©otteg Der Verneig fein, bajj ber ©tolg beg ©atang
bie Urfaclje feiner fRebellion war im Fimmel, unb baft er bie äßurgel beg
Uebelg auf ber ©rbe war, unb folglitf), wenn biefe gwei großen Seweife
werben oorgebradEjt worben fein, wirb ber dfjeil beg menfcf)lic|en ©efdjlec^tg,

welker unter feine §errfd)afi gerätsen ift, um gequält gu werben, bamit,

bafj fie in ber ©efellfdjaft beg ©atang unb feiner,©ngel finb, fiel) non if)tn

logfagen an jenem großen dage, werben trauern, bafj fie betrogen finb, wer?
ben 23ufje tf)un, unb ber §eilanb 5Uler wirb gegen fie feine $anb augftreefen

in ©rbarmen, wirb bann für fie eine neue ©rbe bereiten, bamit fie ©ereefjs

tigfeit tljun unb fiel) oorbereiten, mit feinen ©eiligen enblic^ gufammen gu

lommen, welche ben guten. Äampf in biefer SBelt gefämpft Ijaben unter ber

©errfd^aft beg ©atang." (Evans’ Sketch, etc. ©. 262.)

die Slugfagen ber ©piritualiften in S. S . Manual f. § 172.

dagegen fagt ©otteg Söort:

3ef. 66, 24. 3ftr 2Burm wirb nidjt fterben, unb itjr geuer wirb nidjt

nerlöfdjen, unb werben äUem $leifdj ein ©reuel fein. SUtarc. 9, 43—48.

dan. 12, 2. (§ 173.) 25, 46. (§ 174. S3on welker dauer

ba§ Seben ift, non foldjer dauer wirb aud) bie $ein fein.)

9Jtattf). 25, 10. Unb welche bereit waren, gingen mit tfjm hinein gur

§od)geit, unb bie dfyür warb nerfd)loffen. 2uc. 13,25. SJtattfy.

18, 8.

SRattl). 25, 41. ©efyet fyin non mir, ifyr 93erflud)ien, in baS ewige

geuer, bag bereitet ift bem deufet unb feinen ©ngeln. Dffenb. 14, 11.

20 , 10 .

99tattl). 5, 26. fage bir: 2BafjrIidj, bu wirft nidjt non bannen

fjerauöfommen, big bu aud) ben lebten §eßer begafyleft (bag ift, niemalg).

$reb. 11, 3. 3ol). 9, 4. ©prüd)e 11, 7. (§ 172.)

b. ber ©ocinianer, 9lbbentiften, [(Priftabetyötaner]

:

®ie ©ottlofen werben enbltcf) gang vertilgt unb üernidjiet

werben.

3m Compendium Socinianismi Ijeifjt eg: „Sie lehren, eg werben bie

©laubigen am jüngften dage wieber auferftef>en, nidE)t aber bie ©ottlofen."

(C. 8, 1.) „die ©ottlofen, welche gur geit beg ©eric|tg leben werben, wer=
ben ing ewige $euer geworfen, alfo ba& fie mit einem vitale alle non biefem
geuer nergetjrt werben." (ib. 4.) 93gl. §§ 24. 31. 171. 172.
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die 2lboentiften fagen in Scripture or Populär Theology

:

„die
©tf)rift fagt, bie

;
ewige ©träfe' ber ©ottlofen werbe in ewiger Vernichtung

beftehen; bie dh e°i°9ie fa9^ werbe in ewiger Dual hefteten." (©. 2.)

3n Objects of Christas Second Coming heifjt eS: „©hriftuS fommt, bie

©otttofen su oertitgen." (©.6.) die ©iebetttensdagS = 2lbt>en tiften
fagen in The Und of the Wicked

:

„die ©otttofen werben ihre ©träfe em=

pfangen auf biefer ©rbe. diejenigen, welche bie Sehre oon einer ewigen
Späße fefthalten, finb nie im ©tanbe, beren Sage anpgeben. . . die ©ott=

lofen werben oom $euer oerbrannt unb gänzlich oer^ehrt werben. . . . @3
wirb nicht nur geuer, e£ wirb ein geuerfee fein ... auf ber ©rbe. SBie unb
wann biefer geuerfee gebitbet wirb, lernen wir aus 2 $etr. 3, 10. 12. @3
wirb gesehen ,am dage beg §errn' unb burch baS äerfchmel^en ber ©rbe
unb ©lemente in großer Spi^e. SBenn ber ^euerfee, gewöhnlich genannt
SpÖUenfeuer, in welchen bie ©ottlofen geworfen werben, nicht t>or bem ©e=
ridhtgtag gebilbet wirb, tonnen bie ©ottlofen jefct in ber SpöUe fein? Dtein. . .

.

D^achbem bie ©ottlofen oerbrannt finb, wirb bie ©rbe gereinigt unb wies

ber hergefteHt werben für bie ©erechten." (©.6 f.) [der Stboentift
U. ©mtth fagt: ,,©S ift flar, ba§ baS enbticfje SoS ber ©ottlofen nicht enb^

lofeg Seiben fein tarnt, ba wir gefehen haben, bajs ber üftenfd) feinen unfterb=

liehen Veftanbtheil in feiner fftatur hat." (Synopsis of the present truth,

©.147.) Vgl. § 172.] (die ©o angetif dj en 2Ibo entiften lehren bie

©wigteit ber Spöltenftrafen.)

Vernichtung ber ©otttofen lehren auch bie 2lnni hit ationiften unb
deftruettoniften. ©. erften dheit, ©. 84.

ßn ber Declaration ber ©hriftabetphianer h^fet eg: „die ge=

wöbnliche 2lnfidE)t oon einer §ölle unb ewigen Dualen ift eine ©rbichtung,"

„dte ©ottlofen werben oertitgt werben in bem ©inn, bajs ihr SSefen gängs

lieh unb ftt* immer burch göttliches ©ericht oernichtet wirb." (©. 38. 42.)

Vgl. § 174.]

dagegen fagt ©otteS SBart

:

Dffenb. 14, 11. ®er stauch ihrer Qual mirb auffteigen non ©roigfeit

fju ©wigfeit; unb fie haben leine 3tuhe dag unb 9tacht, bie baS dhier

haben angebetet, unb fein 93ilb, unb fo jentanb ^at baS 3Mjeichen feines

Samens angenommen. 21, 8.
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3C.

2lbenbmal)l für alle Qeiten eingefept 329. ©infehunggworte int urfprüngtichen

Berftanb ju faffen 331. ©nabenmittet 278. irbifdje Elemente Brob unb
SBein 332. beibertei ©eftalt 333. Befdjjaffenheit, gorm beö Brobeä 334.

Brechen fein wefentlidher 2lct 335. ©hrifü Seib nnb Blut 337. wirb münblich

genoffen 343. feine Bertoanblung 345. facramentliche Bereinigung 346. §oftie

nicht an^ubeten 347. Ruhen 348. ©taube gehört gum tjeilfamen ©ebrauch 354.

Untoürbige empfangen auch ©hrifti Seib unb Blut 354. toem Rbenbmaht ju

reifen 355. ift fein Opfer 356.

2lbla& 236,

Rbfotution 387.

2Ibam3 ©ünbenfalt 148. 154. 155.

b (er, %. 88.

21 b n ent ift en 80 ff, 2lbam nid^t heilig 142. ©eele nicht unfterblich 143, ©eilig*

feit in Rbatn nicht nerloren 145. ©ünben roerben nicht ewig geftraft 161,

Rtitwirfung bei Befeurung 248. ©eelenfchtaf 425. hoppelte Sluferftehung 429.

3eit ber ^uftmft (§:()rifti beftimmbar 434. ©t)iliaömuö 436. ©ottlofe roerben

aanj oertagt 441. 0. auch ©oangetifche- Bboentiften unb ©iebenten = $ag3*
Rboentiften.

2lfricanifche Btethobiften 62.

Slgnoftif er 88.

2übrechtäbrüber, 2tlbrecht3teute64. ©. ©oangelifche ©emeinfchaft.

mtleniten 62,

2Ulgemeine apoftolifche $ i r dh e 74. ©. Sfcoingianer.

2U lg ent eine 2Jiennoniten = ©onferen 5 41.

2llte Rlennoniten 41.

Sie lieft e 384.

211 tf a t h o lif en 14.17.26. Ueberlieferungen finb ©rfenntnifsquelle 92. ©chrift

nicht nottfommen 107. 2lu3gef)en beö ©eiligen ©eifteS oorn Bater burdh ben

©of)n 135. Rechtfertigung butch ben ©tauben, ber burcf) bie Siebe tf)ätig

ift 239. ©ebet für Berftorbene 278. 2lbenbmat)l hat Opferctjarafter 357. 2lpo=

ftolifcfje ©ucceffion 373.

2ittf attjolif en (antericanifcfje) 15. 411. ©oncilienbefchlüffe Duelle unb
Regel be3 ©taubenä 105. ©ehrift ntujj burch Äirche aufgelegt werben 109.

Bufje ©acrament 251. felbfterwählte gute Bßerfe, freiwillige ©helöftgfeit 267.

Anrufung ber ©eiligen, Berehruna ber Bilber 276. fteben ©acramente 296.

Oelung 296. ©acrament oerteiht ©nabe ex opere operato 303. SCaufe reinigt

nur oon ©rbfünbe 310. ©onftrmation ©acrament 328. Bief$ opfer 357. Kirche

©hrifti ift ftchtbare ©emeinfehaft 359. Sßriefterweihe ©acrament 379. nur
fpriefter fönnen ©ünbe oergeben 387. Bifchöfe haben ©errfdhaft nach göttlichem

Recht 396. ©h e ©acrament 412. Brief*er bürfen nach Orbinaiion feine ©h e

eingehen 414.

21 nt an a 71.

2lmen, %, 21 m i f ch e Biennoniten 39.

2Cmt ©hrifti 190.
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21 mt ber Kirche 372, 2lmt ber ganzen Kirche gegeben 372. foU niemanb oer-

malten ohne orbentlichen Seruf 374. Slbftufungen be3 2lmte3 menfcf)lichen

Rechtet 383. ©. auch ^rebigtamt unb Seruf.

Slnttöraerfe, üJRittheilung berfelben 188.

2ln ab aptiften 37. 41.

21 n g I i c a n i
f

cf) e K i r cf) e 17. 25 ff , ©. Epiöcopale.

Slnhaltifche SHeberljotung 20.

2lnntf)ilationiften 84. 441.

2t nti bur g h er 3 29. 33.

2lntimiffion = Saptiften 44. 45.

Rpofrpphen 91. 92. 103.

21 p o ft e t , if)r 2tmt 382. apoftolif c^e ©ucceffion 363, 373.

2t p o ft o tif d)e Rtennoniten 40.

2lrmenifcf)e Kirche 17.

2trminianer 21. 50 f. 270. Rieht ganze ©dhrift infpirirt, nicht irrthumöfrei 100.

nach Vernunft au^ulegen 111. ©eligfeit offne Erfenntnifs Elfrifti 118. Him*
mel ©otteS s^alaft 123. ©ot)n bem Vater untergeorbnet 131. fettige ©eift ge*

ringer alä Vater 136. Ebenbilb ©otteä ^errfcfjaft über Kreaturen 141. Seib
be3 Rtenfcffen fterblict) geraffen 143. feine Erbfünbe 151. fein 2J?enfch non
Ratur unter ©otte3 3orn 156. eö gibt läßliche ©ünben 159. inKinbern feine

©ünbe 160. 3Renfdh fyat nach galt noch freien 2ÖUIen 162. 2ßat)l gefchiefjt in

ber Qeit unb grünbet fidf auf Verhalten be3 Rtenfchen 167. ©tjrifto fontmt ge=

ringere Ehre zu al3 Vater 188. ©hriftuö hat ©efe£ nicht für un3 erfüllt 191. ift

neuer ©efe^geber 193. fein Xob nur auä befonberer ©nabe be<3 Vaterö als ge=

nügenb angefehen 197. t)atte im ©taub ber Erniebrigung feine Herrlichfeit 208.

hat nicht ©otte3 gorn unb ber §öUe 2tngft empfunben 209. feine Höllenfahrt ift

fo üiel roie Suftanb ber lobten 212. er fifct im Himmel, feine Regierung ber
be3 Vaterä untergeorbnet 215. gum ©lauben gehört ©ehorfam 225. ©laube
ift nicf)t allein ©otteä ©abe 228. Rechtfertigung ift Vergebung, aber nicht 3^
rechnung ber ©erechtigfeit (S^rifti 232. Rechtfertigung burdf ©lauben, ber

©ehorfam gegen ©otteä ©ebot ift 240. RHttmrfung beiVefehrung 247. VoU=
fommene (Erneuerung möglich 263. Unroiebergeborene fönnen gute 2ßerfe

thun 266. gute VBerfe zur ©eligfeit nöthig 271. Eoangelium auch eine ^effre

oon Söerfen 285. ©acramente nicht ©nabenmittel 300. Xaufformel nicht oor*

gefchrieben 309. Saufe fpmbolifche H^nblung 313. Kinbertaufe mag gebulbet.

roerben 324. Kinber fönnen nicht glauben 326. Einfebungöraorte nicht eigent=

lieh iu »erflehen 331. Brechen b e3 Srobeg nöthig 336. Vrob unb 2Bein Seich en
bes Seibeä unb Vluteö Ehrifti 339. (EE)rtfti 5ieib unb Vlut nicht münblidh ge*

noffen 344. 2lbenbmahl nur zur Erinnerung an Ehrifti £ob 350. 2öort unb
©acramente nicht Kennzeichen ber Kirche 364. reine ^efjre gleichgültig 370.

2lrminiu3 21.

„Sfrtifel ber Religion" 25. 27.

2l3burp 58.

21 f f o c i i r t e ^ßreöbpterianer 33. ©. ^ßreSbpterianer.

2lf fo ciirtsRef or mirte ^reäbpterianer 34. ©. Vreäbpterianer,

2luferfteffung ©h^ifti 212.

3luf erftehung be3 gleifdf)e3 426.

2luöermählte fönnen ©lauben gmar nicht biö an§ Enbe, aber zeitweilig gänzlich

oerlieren 171.

Auslegung ber ^eiligen ©chrift 109.

Sann 392.

Saptiften 30. 37. 41 ff. 48. 49. 112. 301. bei ber Verrichtung be3 2lmte£ Ehrifti

toirfen nicht beibe Raturen in ©emeinfehaft 189. Ef)riftu3 fi^t im Himmel
215, Sßort unb ©acramente nicht ©nabenmittel 280. ©abbatffägebot gilt

auch im neuen Seftament 289, 290. Saufe bürfen nur Kirchenbiener oer=
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richten 306, Untertauchen nöttjig 307. Saufe Qeid^en ber Sßiebergeburt 312.

Sttebertaufe nöthig 319. Äinber mcf)t ju taufen 324. Srechen beö Srobeä
nöthig 336. Srob unb SBein ftellen ©§rifti £eib unb SB lut bar 339. £E)rifti

Selb unb Slut nicht münblidE) genoffen 344. inwiefern 2lbenbmahl nü|t 349.

Umoürbige empfangen nicht £eib unb Slut (S^rifti 355.

Saptiften (caloiniftif dh e) 42. 227. ©ott hat fiel) nicht aller 3Jienfc£)en erbarmt
165. 2Bahl abfolut 171. 2lu3erroählte oerlieren ©tauben auch in ferneren
©ünbenfaUen nicht 172. Sertoerfung^becret abfolut 175. ß^riftuö E>at nur

für 2lu3ertoähIte ©efefc erfüllt 192. nur für fie genug gettyan 196. Berufung
nicht allgemein unb ernftlidh 217. $lu3ertoählte, bie allein gerechtfertigt toer*

ben, oerlieren burdj ©ünbenfälle nur ©efütjt ber ©nabe 246. ©nabe toirft,

too fie toirft, unroiberftehlich 249.

Saptiftenquäfer 69.

Saptiftifche Kirche ©h r ifti 45.

Sarclap 68.

Särtler (ÜJiennoniten) 39.

Sarmhetjigfeit ©otte3 allgemein 165.

Safeter ©onfeffion 21.

Reichte 389. alle ©ünben beichten unmöglich 390.

»cif all, ©laube 221.

»ei fei 47.

»efeßrung ©nabentoirfung beö Heilige^ ©eifteö 247. ©nabe berfelben toibers

fiel) lieh 249.

Setgifche ©onfeffion 20.

Seitarmin 13.

SB e ruf surn Äirdjenamt 374. unmittelbarer unb mittelbarer 375. stecht beö Se^

rufä gehört ber ganzen Kirche 376. Drbination Seftätigung beö Serufö 378.

rechtmäßiger Seruf macht jum $ir<henbtener 380. ©. auch 2lmt unb Sßre=

bigtamt.

Berufung allgemein unb ernftlich 216. Heilige ©eift gibt $raft, berfelben ju

folgen 217.

SBibelchriften (3Ket^obiften) 57.

Si b e l Triften (f toeb.) 84. in ©ott nicht brei Sßerfonen 126. ©^riftvxö nicht

©otteS ©oßn, bie gtoeite Serfon ber ©ottheit 133. ^eilige ©eift nicht ^ßerfon

ber ©ottheit 137. Freiheit beö SBillenS nach 5all 164* feine 2Jienfchioerbung

eineä einigen ©of)ne3 ©otteö 176, ©enugthuung nicht nothtoenbig, fonbern
nur ^Befreiung oon Mächten ber ginfterniß 199. 30?enfch fann unb foH fich

felbft beffern 248. Süße Sefjerung beg Sebeng 257. 261. ©ute $öerfe jur

©eligfeit nothioenbiq272. Saufe fpmbolifche Sarfielluna 315. im 9lbenbtnaE)l

öffnet ben feürbigen ben Fimmel 341. 352. Kirche ift eine äußere,

.
fichtbare 361. h at 9ftacf)t $u oerbieten, too ©ott nicht oerbietet 400. Sßeil=

nähme am $rieg nicht erlaubt 407. leine 2luferftef)ung be3 gleifcheö 428. fein

leßte3 Söeltgericht 431.
*

Silber, Sereßrung berfelben 275, Silberoerbot 293.

Sifcßöfe 25. 58. 384.

Sifdhö fliehe Kirche 25. ©. ©pigcopale.

Sifchöfliche «Wethobiften 58 ff. ©. 2Jiethobiften.

SlaoatSfp, H- 88.

Srübergemeinbe, Srüb erunität 52 ff, ©. Herrnhuter.

Srübergemeinbe (üftennoniten) 40.

Srüberhof (Sftennoniten) 40.

Sr üb er in <5
1) r i ft o (glußbrüber) 47.

Srpaniten (3Jtethobiften) 57.

Such be3 gemeinfdhaftlidhen ©ebetä 25. 27.

Such Hormon 77. 94.
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Vullinger 19.

VunbeS?©onferen$ (Rlennoniten) 40.

Vuße Rücffehr jur £aufe unb Uebung berfelben 250. ba^u gehören Reue unb
©laube 251, tägliche Vuße 259. ju allen feiten biefelbe Vuße 260. grucht
berfelben 261.

<l
©alnin 19.

©alt) in i ft en 18, S. Reformirte.

©alniniftif cl) e 3Retf)obiften 57. 61. 227. ©ott hat fid^) ni cf)t aller Rtenfchen

erbarmt 165. 2Öaf)l abfolut 171, VerinerfungSbecret abfolut 174. ©hriftuS

hat nur für RuSennählte genuggetfjan 196.

©ameronianS33. S. ^reSbpterianer.

©ampbelliten 48 f. 261. Sittel Xeftament bat nur untergeorbneten Söerth unb
feine Autorität 101. Schrift nach Vernunft auSjulegen 112. ^eilige ©eift
rairft burcßS 2Öort nur infofern, als er bem Rienfchen feine Argumente nor?
legt 114. nicht brei ^erfoneit in ©ott 126. ©hriftuS ift nicht ©otteS einiger

Sohn, bie jroeite ^ßerfon in ber ©ottheit 133. ^eilige ©eift nicht ^erfon ber
©ottEjeit 137. fein erbfünblidheS Verberben 152. bei ßinbern feine roirfliefen

Sünben 160. Freiheit beS SÖillenS nach Sali 164. SBahl grünbet fich auf
Verhalten ber Rtenfchen 167. ©hriftuS neuer ©efeßgeber 194. hatte im Stanb
ber Erniebrigung feine fterrlicßfeit 208. SÖiebergeburt Söerf auch beS Rten?

fchen 219. $inber fönnen nicht rai^bergeboren inerben 220. Rtenfch fann ohne
^eiligen ©eift glauben 227. Rechtfertigung burch Siete beS ©laubenS 241.

SRitinirfung bei Vefehrmtg 247. Vuße ift auf ©lauben folgenbe Sünben?
entfagung 256. Uniotebergeborene fönnen gute Sßerfe thun 266. gute Sßerfe

jur Seligfeit nöthig 272. Ungläubige empfängt nur äußerliches Seiten beS
SacramentS 302. iaufe burch Untertauchen nöthig 307. mit Untertauchen als

Slct beS ©laubenS ift Vergebung nerbunben 315. Äinber nicht ju taufen 324.

fonnen nicht glauben 327. Vröbbrechen nöthig 336. Vrob unb SBein Sinn?
bilber beS £eibeS unb VluteS 340. 2lbenbmaf)t nur jur Erinnerung
©hrifti 352. Union 370.

©anifiuS 13.

©eremontalgefeß, ©hriften ftttb banon frei 288.

©hannin g ,
2ß. ©. 86.

©hiliaften 83. 434. 435.

©hriftabelphianer 82. 301. 426, ©ott nicht brei^inig 130. ©hriftuS nicht

groeite ^ßerfon ber ©ottheit 133. ^eilige ©eift nicht sßerfon ber ©ottheit 137.

fein Xeufel 139. Seele fterblicf) 143. ©hriftuS hat nicht für uns genug?
gethan 202. gute Söerfe jur Seligfeit nöthig 272. ©ott roirft nicht burch

^ßrebigt beS EnangeliumS, greift unmittelbar ein 282. Enangelium ift 8el)re

nom fichtbaren Reich ©otteS 286, Xaufe burch Untertauchen nöthig 308. £aufe
nöthig, nicht als feligtnachenbeS 3Ritiel, fonbern als Slct beS ©eEjorfamS 315.

Äinber nicht $u taufen 324.. Rbenbntahl ©ebaefünißfeier 353. ^hrilnahme am
$rieg nicht erlaubt 407. bie Enangelium nicht gehört haben, roerben nie auf?

erflehen 430. nor ©hrifti Richterftuhl merben nic|t alle offenbar 432. ©hiliaS?

muS 436. feine einige Sßein 441.

© h r i fti a n e r 49 f. Vernunft Rorm ber Schrift 97. 107. ©ott nicht breieinig 127.

©hriftuS nicht roahrer ©ott 134. ^eilige ©eift nicht ^erfon ber ©ottheit 137.

©hri ft ließe Sfraeliten 75 f.
108. 368. 437. Reue Offenbarungen finb ©rfennt?

ntßquelle unb Regel 93. 106. in ©ott nicht bret ^ßerfonen 129. 3©fuS nicht ©ot?
teS einiger Sohn 133. ^eilige ©eift nicht ^ßerfon ber ©ottheit 137. ©benbilb
©otteS nicht nerloren 145. ©ott hat baS VÖfe in ben 9Renfcf)en gepflanzt 147.

©ünbe ber erften Eltern Uebertretung beS ©eboteS ber Äeufchhrit 148. golge
ber Verunreinigung SlbamS ift eine Verunreinigung beS VluteS 152. Rlenfch

non Ratur nur beS leiblichen XobeS fchulbig 157. SßillenSfreiheit nach ©ünben?
fall 164. feine Rlenfcbtoerbuttg beS SohneS ©otteS 177. hat erft in ber

iaufe göttliche <perrlicf)feit empfangen 186. hat ©efeß nicht für unS erfüllt 192.

mirb erft noch Vlut reinigen unb ber Schlange Äopf vertreten 198. Recht?
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fertigung nicht ohne äöerfe 242. gute SBerfe nötf)ig jur ©eligfeit 272. fiebente

$ag als ©abbath p feiern 293. Triften nicht frei oom Keremonialgefeh 294.

Slbenbrnalfl Opfer non 33rob unb äöein 358. feine einige ^Sein 440.

(Ef>riftlid^e SRiffio nSg ef ellfdjaft 48.

,,©f)riftlicf)e3 ©emüth^gefpräch" 39.

S^riftlicje 23erbinbung (Khriftianer) 49.

K h t i ft l i ch e 5ßiffenfd)aft 87. 2)ie ©dbrift “Science and Health’ ’ Quelle ber

SBa^r^ett 98. Siegel 107. ©djrift muh nach geifttichem ©inn oerftanben toer*

ben 111, ©ott nicht breieinig 130, KhriftuS nicht jroeite ^Serfon ber ©ottheit,

fonbern Sbealmenfcl) 134, Heilige ©eift nicht ^ßerfon ber ©ottheit 137. Kngel
©otteö ©ebanfen in Rienfchen 139. 3Jienfch unfterblich, ba er eigentlich nur
©eele, ©eift ift 144. 421. Rtenfch ift nicht in ©ünbe gefallen 146. feine ©ünbe
153. feine 9Jienfchmerbung beS etoigen ©ohneS ©otteS 178. KlfriftuS h a * nicht

für uns genuggethan 202. ©ott oergibt nicht ©ünbe, fonbern oernichtet fie 235.

feine Sluferftehung beS gleifcheS 428. fein le^teS SÖeltgeric^t 431.

©hriftlich = fatholifche Kirche 87.341.350. $ortlaufenbe Offenbarung 93.

nicht bie ganje ©chrift infpirirt 100. £eib unb S3lut nicht münblicf) ge*

noffen 344. Sümtbergaben ber Kirche beftänbig gefchenft 368. Union 371.

Rpoftelamt beftänbjgeS 2Imt 383.

(E ^ r i ft I i.dh = r e f o r nt i r t e ^irc^e 24* ©. Reformirte.

KljriftuS mähret ©ott 130. 125. roahrer Rienfch 175. h ai pei Naturen 179.

perfönlich oereinigt 181. ©emeinfchaft ber Naturen 182. Rtittheilung ber

Kigenfdpften 183. ber üDtajeftät 184. ber 2lmtSn>erfe 188. 2lmt unb äöerf

188. 190. ©efe^eSerfülIung 190. nicht ein neuer ©efehgeber 193. Seiben unb
©terben 194. ©tänbe 205. Höllenfahrt 210. 2Iuferftehung in eigener götts

liehet Äraft 212. ©i^en pr Rechten ©otteS 214. ift anpbeten 275. 187.

allein unfer Mittler 204. 188. einiges Haupt ber Kirche 393.

©ölt bat 267. 268. 413.

Kommunismus 38. 40. 47. 54. 70. 418.

Kommuni ft ifche ©efellfchaften 70 ff. 418.

Komte, 21. 88.

Koncilien 12, XribentintfcheS 13, 33aticanifcf)eS 14. 394.

Konfirmation 328,

K o n g r e g a t i o n a l i ft e n 30. 31. 35 ff. 112. 227. 3Bort ©otteS §at nicht in fich

lebenbigmachenbe Äraft 114. ©ott hat fich nicht aller SDtenfchen erbarmt 165.

Söahl abfolut 171. RuSenoähtte oerlieren ©tauben auch in ferneren ©ünben*
fällen niqt 172. 33ertoerfungsbecret abfolut 175. bet Verrichtung beS RmteS
Khrifti trirfen Naturen nicht' in ©emeinfchaft 189. KffriftuS hot nur für 2luS*

enoäfilte ©efeh erfüllt 192. nur für fie genuggethan 196. fiftf im Hintmel 215.

Berufung nicht allgemein unb ernftüch 217. SluSermählte, bie allein gerecht*

fertigt roerben, oerlieren burch ©ünbenfälle nur ©efühl ber ©nabe 246. ©nabe
mirft, mo fie trnrfi, umotberftehlich 249. SBort unb Bacxament nicht ©naben*
mittel 280, ©abbathSgebot gilt auch neuen £eftament 289. ©acramente
nicht ©nabenmittel 300. £aufe nur burch Äirchenbiener p oerrichten 306.

Reichen ber Sßiebergeburt 312. 23tobbrecf)en nöthig 336. 33rob unb Söein

fteUen Khrifü Seib unb 33 lut bar 339. £eib unb 33 lut Khrifti rnirb nicht münb*
lieh genoffen 344. inmiefern Slbenbmahl nü^t 349. Unroürbige empfangen
nicht Khrifti Seib unb 33lut 355. KhiliaSmuS 435.

Kongregationaliftifche Rtethobiften 61.

Konträrem onftranten 21.

KooenanterS 33. ©. ^reSbpterianer.

KooenantS 29. 30.

Kumberlanb =^reSbpterianer 35. 2Billen§freiheit nach $all 163. 2Baf)l ge*

fchiet)t in unb grünbet fich auf 33erhalten ber Rtenfchen 168. lieber*
geborene oerlieren nie ©tauben 172. SBiebergeburt Sßerf auch beS 9Renfcf)en

219. fann nicht oerloren toerbeit 220. ©taube nicht allein ©otteS ©abe 228.

©erechtfertigte fönnen auS bem ©tanb ber Rechtfertigung nicht fallen 246.

äßitmirfung bei 33efehrung 247.
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2)arbpften 73. ©. Sßlpmouthbrüber.

35at>iä, 21. 3* 87.

$>eftructioniften 84. 441.

£>eutfcf)e Baptifien 43. 46.

S)eutfd)e SDieth 0 biften (2Ubrecht3leute) 64.

2)eutfche © abbatfjarier 47. ©. ©ab bat!) artet.

SDeutfchf atf>olif en 14.

2>eutf di> = ref ormirte Äircfye 23. ©. 2teformirte.

©iafonen 384.

©iffenterä 25. 26.

35 ö Hing er 14.

2)orbrecf)ter Bef ch I üff e 21. 50.

35ofit!)eu3 17.

Sowie, 3. 21. 87.

Sreieinigfeit 125.

35«bS, £)ub fiten 65. ©. bereinigte ©oangelifche Äird^e.

@.
©benbilb ©otteg anerfchaffene ©erecfjtigfeit unb Botlfommenheit 140. ift tJer-

loren 144.

©cclefia (©hriftabelphianer) 82.

©conomp 72.

©bbt), SK. SB. ©. 87.

©glitten (3J2ennoniten) 40.

©^e, gottgefälliger ©tanb 410. fein ©acrament 411. $irdjjenbienern nicht oer=

boten 413. Vielweiberei oerboten 414. ©imoiüiaung ber ©Itern jur ©he er*

forberlid) 415. ef)el)inberlicf)e Berroanbtfchaftggraoe 416.

©helofigfeit 267. 268. 412, 413.

©hefdjeibung 417.

©ib barf ©Ijrift teiften 409.

©igenfcljaften, 2Jiittf)eiIung berfelben 183.

©igentljum barf ©^rift befipen 418.

©tngebung ber heiligen ©chrift 98.

© i n i g f e i t be3 ©laubeng ift 31t bewahren 398.

©infepunggroorte im eigentlichen ©inn ju faffen 331.

©Itern, ©imoilligung berfelben §ur ©hefcpliepung 415.

©mpfängnip, unbeflecfte WlaxiaZ 14. 154.

©ngef 138. nicpt an^ubeten 275. 277. finb im Spimmel 124.

©nglifcpe $ircpe 25. ©. ©pigcopale.

© p i g c 0 p a l e 17. 25 ff. 112. 135. 291. 293. 379. ©benbilb ©otteg nicht gänzlich oer*

loren 146. ©hr*ftug ftpt im Spimmel 215. ©acramente nicht ©nabenmittel 300.

£aufe nur burch Äirchenbiener gu oerrichten 306. Reichen ber SBiebergeburt 312.

Äinber fönnen nicht glauben 326. Brob unb 2Bein bebeuten Mop ©hrifti £eib
unb Blut 338. ©hrifti Seib unb Blut wirb nicht münblich genoffen 344, Un*
toürbige empfangen nicht ©h*W Setb unb Blut 355. apoftoltfcpe ©uccejfion
363. 2Beipe burch $iftf>Öfe nöthig 380. 2tangorbnung ber ßircpenbiener gött*

liehen SfteAtä 385. glauben nicht Toirflicpe 2lbfolution 388. Bann 392. Sperr*

fchaft in Kirche nach göttlichem 2techt 397. ßirepenorbnungen nöthig $u pal=

ten 401.

©pigeopiug 51.

©rbluft 153.
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Erbfünbe 149. 154.

@r^öf)un g (S^rifti 205. 213.

Erfenntnifi, ©laube 221.

Erfenntnifj ©otteö, natürliche 116. burch fie allein fann 90?enfdj nicht felig

tuerben 117. geoffenbarte 117.

Erfenntnifiquelle ift allein bie ©dhrift 91.

Erlöfung allgemein 194.

Erniebrigung Ehrifti 205.

Erneuerung unnotlfommen 262.

Efcher, Efcheriten 65. ©. Enangelifche ©emeinfchaft.

Ethifche Eefellfchaft 88.

Enangelifche 51 f.
©. UnirhEoangelifche.

Enangelifche Slboentiften 81. 441. ©abbatl)3gebot auch hn neuen Sefta*
ment 290. Saufe Sefenntnifs beö ©laubeng unb ber Hoffnung 314. Srob
unb Stein ©innbilber beg iteibeg unb Sluteg Ehrifti 340. Sbenbmahl nur
jur Erinnerung an Ehrifti Sob 352. doppelte Suferftehung 429. ©. auch

Sboentiften.

Enangelifche ©emeinfchaft 64 f. 212. 261. 269. 270. 287. 293. 294. Ebern
bilb ©otteg nicht gänzlich oerloren 146. Erbluft nicht eigentlich ©ünbe 154.

Shllengfreiheit 163. Ehrifti &eben nur Sorbilb 191. Ehriftus hat nicht §öllen=

angft erbulbet 209. fi^t im Fimmel 215. jum (Glauben gehört ©ehorfam 225.

Shtroirfung beg SJtenfchen bei Sefehrung 247. zur Sufje gehört 9teue tc. f

nicht ©laube 254. nollfommene Heiligung 260. 263. gute Sterfe gur ©eftgfeii

nöthig 271. Eoangelium auch ^ehre oon Werten 285. ©abbathggebot auch
im neuen Seftament 291. ©acramente nicht ©nabenmittel 301. Saufe nur
SUb 313. SUebertaufe 320. ßinber fonnen nicht glauben 327. Srob unb
Stein ftellen Iteib unb Slut Ehrifti nor 340. Ehrifti 2eib unb Shit nicht münb=
lieh genoffen 344. Sbenbmahl nur zur Erinnerung an Ehrifti Sob 351. zur

fichtbaren Kirche gehören nur ©laubige 365. 2lmt nicht 3lmt ber ganzen
Kirche 374. Sefefcung ber ^rebigerftellen burch Sifdjofe 377. Sann fommt
nicht ber gangen ©emeinbe zu 393. ^errfchaft in ber Kirche 397. 302ad^t ber

Kirche, ©efe^e zu geben, zu gebieten, aud) wo ©ott nicht geboten 400. $ircf)en=

orbnungen nöthig zu halten 402. Form beg meltlichen 3tegimentg ©laubeng=
artifel 405. Ärieg nicht erlaubt 407. Ehrift barf nur fchtoören, wenn Dbrig*
feit eg forbert 410. Steibeigenfchaft unter allen Umftänben ©ünbe 420.

Enangelium &ehre non Ehrifto 285. hat ©nabenoerheifmngen 287. macht
Ehriften 287.

Einig feit ber §öllenfirafen 438.

Esorcigmug 327.

5 .

'Jalfchgläubige zu tneiben 369.

farbige Saptiften 42.43.

farbige Siet hobiften 62.

Fegfeuer 422.

Flaminger 38,

Ftufzbrüber 47. $uf3tnafchen 298. Saufe burch Untertauchen 307.

Fortpflanzung ber ©ünbe 154. 155.

FoE 68.

Freie Saptiften 43,

Freie italienifche Kirche 24.

Freie Stethobiften 61.

Freie religiöfe ©efellf «haften, freie ©enteinben 86.

Freier SBitle 162.

F r e i p r o t e ft a n t e n 86. ©. ^roteftanten.

©tjraiolif. 29
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greiwill en = 23 a ptiften 43. 261. bei Äinbern feine roirflid^e ©ünbe 160,
aiienfd^ hat nach galt noch freien ^Bitten 163. 2öahl arünbet ficf) auf Verhalten
beg Rienfchen 167. bei Verrichtung beg Rmteg 6hrW wirfen nicht beibe Ra=
turen in ©emeinfcßaft 189. Rtitwirfung bei Vefehrung 247, gur Vuße gehört
Reue 2 c., nicht ©laube 255. ©abbatf)ggebot gilt auch iw neuen Xeftament 290,

$aufe burch Untertauchen 307. bloßeg Vilb 312. Vrob unb 2Bein ©innbilber

$ b
352^

Un^ 340. 2lbenbmaht nur jur Erinnerung an

greunbe 68. ©, Buafer.

f^rö^lid^ianer 47.

grüßte ber Sufe 261. beg ©taubeng 224.

5 u fr» a f # e n 88. 39. 48. 54. 296 ff.

©.
©allifche Eonfeffion 20.

©ebet, alfein gum wahren ©ott 275. nicht für Verftorbene 278.

©eift, .^eiliger, geht aug nom Später unb ©ohn 134. wahrer ©ott 135. 125.

©eijt= feiten 87. ©. Ehriftliche SBiffenfcßaft.

©ehorfanx gehört nicht ^urn Sßefen beg ©laubeng 224. ift grucßt ber Vuße 261.

©emeinb e, feine hat ©erichtgbarfeit über anbere398. ^at SET^ac^t beg Vanneg392.

//©emeine ©otteg" 48. ©. SBeinbrennerianer.

©emeinfchaft ber Naturen 183.

©en eralb aptiften 42. 43.

©enfer Ueb ereinfunft 19.

©enugthuung (El)rifti 194.

©ericht, füngfteg 430. Ehriftug wirb eg halten nach beiben Naturen 433.
Xag unb ©tunbe unbefannt 434.

© e f e h offenbart ©ünbe 284. ift Sehre non Werfen 285. Verheißungen begfelben
bebtngt 287. macht nicht (Eh^iften 287. ift Ricf)tfchnur ber guten SBerfe 267.

©etrennte Vaptiften 45.

©ewißßeit ber 3Ba£;l 173. beg ©nabenftanbeS 243.

©laf fiten 76. ©. ©anbemanianer.

©taube ift Erfenntniß, Veifalf, guoerficht 221. ©egenftanb begfelben ift Ehriftug
unb fein Verbienft 223. $um Vßefen gehört nicht ©ehorfam unb Siebe 224,
fann nicht bei Xobfünben fein 226. ift ©abe beg ^eiligen ©eifteg 227. wirb
in ßinbern burch Traufe ermecf 1 326. Rechtfertigung burch ©tauben 238. ©taube
wach ft unb nimmt ju 242. gehört jur Vuße 251. §um heilfamen ©ebrauch ber
©acramente 302. ©taube ber Slugerwählten fann wohl gänglich, aber nicht
big ang Enbe oerloren werben 171.

© l a u b e n 3 f u r 87. ©. (S^riftlid^e SBiff enfcßaft.

©nabe ©otteg ift allgemein 165, ift ©otteg SBohlwollen 237. Gerechtfertigter
fann fie oerlieren 246. ©nabe ber Vefetjrung wiberftehlich 249. ©nabe ber
SBiebergeburt oerlierbar 220.

©nabenmittel finb SBort unb ©acramente 278. 299. SBirfung berfetben hängt
nicht ab non Vefchaffenßeit beffen, ber fie oerwaltet 283.

©nabenreich bleibt geiftlich big ang ©nbe 434.

©nabenwahl 165. Urfache ift ©otteg Varmherjigfeit unb G^rifti Verbienft 166.

gefchehen in ©h^ifto, nicht abfolut 170. ©ewißßeit berfetben 173.

©nabenwüle, allgemeiner 165.

©obbeiten 79.

©ott, SBefen unb EigenfRaffen 119. ein ©eift 119. ewig 121. atlwiffenb 122.
allgegenwärtig 122. breieinig 125. allein ber wahre folt angerufen wer=
ben 275. hat ficf) aller Rtenfchheit erbarmt 165. ift nicht Urfadje ber ©ünbe 146.

© ö 1 1 1 i ch e g § e i t e n 87. ©. EhriftlidjHatholifche
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© o 1 i h e i t (S^rifti 130. beä ^eiligen ©eifteä 135.

©riech enlänbifct)e $irct)e 17. ©. gried£}iftf)e Kirche.

(SJrted^tfcfje ÄircEje 15 ff.
334. 369. Ueberlieferungen finb ©rfenntnifiquetle 92.

©laubenäregel 105. ©onciltenbefchlüffe finb ©laubenSregel 105. ©cfjriftnicht

»otttommen 107. bunfel 108. mufi burch bie Ätrd&e aufgelegt toerben 109.

nicht »ott allen gu lefen 116. ^eilige ©eift geht nur oorn Sater auö 135. ©rb*
fünbe ift, bafj Sille mehr gurn SÖfen al3 ©uten geneigt ift 150. lafctidje

unb Xobfünben 159. Senfä) §at nach galt noch freien Sillen 162. Saht
grünbet fiel) auf Serhalten be3 Senfehen 166. ^eilige, infonberheit Saria,
Mittler unb gürfprecher, ber Seufzen Serbienfte roertf)Dotl oor ©ott 205.

©Ijrifti abgegebene ©eele
#
ift in ben £>abe3 gefahren 211. Rechtfertigung

Vergebung unb Umtoanblun’g 230, gefdjieht burcf) ©lauben unb Serie 239.

Sittoirfung bei Setehrung 247. Suffe ©acrament 251. gur Suffe gehört
Reue, Seifte, ©enugthuung 252. ©haften utüffen »an 3eit gu geit Sufc
facrament gebrauchen 260. Sefferung beä SebenS gehört gur Suffe 261. gute
Serie nach ©eboten ber Kirche 267. gur ©eligteit nöthig 271. »erbienftlich

274. Anrufung ber Heiligen, Serehrung ber Silber unb Reliquien 276. ©ebet

für Serftorbene 278. ©nabenmittel eigentlich nur bie fieben ©acramente 279.

©abbath^gebot gilt auch im neuen Xeftament 289. fieben ©acramente 296.

Oelung 296. Stbficht beö s$riefter3 gum ©acrament erforberlich 303. Xaufe
burch Untertauchung nothmenbig 307. nimmt ©rbfünbe unb oor ber Xaufe
begangene ©ünben meg, unb groar gang unb gar 310. brüdt unau§löfchliche3

Qeichen auf 318. Siebertaufe ber ©onoertiten 319. ftinber tonnen nicht

glauben 326. girmung ©acrament 328. Srob beö RbenbmahlS fott gefäuer?
te3 Setgenbrob fein 335. Srob unb Sein in Seib unb Slut ©httfü »ertuan=
beit 345. ©acrament gu oerehren tote ©hriftuö felbft 348. auch Äinbern gu

reichen 355. im Rbenbmatjl toirb ©hriftuö rcieber geopfert 357. Äirche ficht*

bare ©emeinfehaft berer, bie burd) orthoboren (gried)ifchen) ©lauben oereinigt

finb 359. tann nicht ohne Hierarchie fein 363. fann nicht irren 366. Rpoftel

haben alle Äirchengeroalt Rachfolgern übergeben 373. Serufung nicht ©ache
ber Säten, fonberrt ber geiftlicfjen Dbrigteit 377. Sßriefterroeihe ©acrament
379. Sethe burch Sifchöfe nöthig 380. Rangorbnung ber $ircf)enbiener gött*

liehen Rechte 385. ©eiftlicfje finb $riefter im eigentlichen ©inn 386. nur
^ßriefter tonnen ©ünben oergeben 387. Seichte geboten 390. alle ©ünben
babei gu betennen 391. Sifchöfe Herrfctjer in ber Äircfje 396. $ircf)e hat

Sacht, ©efe^e gu geben 399. Äirchenorbnungen ebenfo gu halten toie ©otteS
©ebote 401. ©h e ©acrament 411. ^b^eren ©eiftltd^en ift ©h e gar nicht,

fßrieftern nur erfte ©he gefiattet 414. ©eelen etnpfinben oor bem jüngften
©eridjt nicht ooile ©eligteit ober Dual; Sefreümg au§ Sanben ber Sötte

möglich 423.

©runbte^t ber heiligen ©chrift 102.

©ütergemeinfehaft. ©. ©ommuniämuö, ©ommuniften.

#.
Häftler 39. ©. Sennoniten.

Hahn, Sich- 84.

Hanbauflegung 297.

Harbthöfer 79.

Harmoniften 72. oertoerfen ©he 412.

„Haus> ©otte3" 48. ©. Seinbrennerianer.

§au3 Sfrael, neue3 unb le^teg 76.

Hauäregiment 410.

Heibelberger $atechi3mu3 20.

Heilige 204. 274. nicht angurufen 275.

Heilige b eg jüngften £ageg 77. 79. ©. Sormonen.

Heilige beg fiebenten Xageg 47. ©. beutfehe ©abbatharier.

Heiligung unoottfommen 262.
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§ e i IS a r nt e e 65 ff. Reue Offenbarungen ftnb ©rfenntni|quelle 93. Regel 107.

©eligfeit ohne ©rfenntnifj ©^rifti 119. SBahl gefc^ie^t in ber 3eit unb grünbet

ficf) auf Rerhalten beS Rtenfchen 168. (SEjriftuö hat nicht ©ünbenfchulb be?

fohbern ©ünbennergebung nur ermöglicht 203. Rechtfertigung nicht

©erechterflärung, fonbern ©erechtmachung 235. nur irrer unmittelbares 3eug?

nife beS ©eifteS fühlt, fann feines ©nabenftanbeS gewijs fein 245. 3ui: ^ube
gehört Reue ac., nicht ©taube 255. oollfommene Heiligung 264. ©ott han?
beit auch unmittelbar mit Rtenfdhen 283. £aufe nur für erfte 3eit ber Kirche

305. ift nicht not^ig, fonbern nur ©eifteStaufe 317. Äinbertaufe mag ge?

butbet roerben 325. Slbenbmahl fann gehalten unb unterlaffen werben 330.

Leiber bürfen öffentlich lehren 382. rfirche hat 9Racht, ©efepe gu geben, §u

gebieten, too ©ott nicht gebietet 400. Äirchenorbnungen nöthig ju halten 402.

£> e l o e t i f ch e © o n f e f f i o n (erfte unb zweite) 19.

§errenleute 40. ©. Riennoniten.

Herrnhuter 52 ff. 261. 293. 301. 341. 364. 373. RuSgehen beS ^eiligen ©ei?

fteS vom Rater 135. SBillenSfreihett nach bem 3all 163. ©hriftnö Mittler

nach menfc£)licher Ratur 190. ift nur Rorbilb 191. SRenfch hat Äraft, Re?

rufung angunehmen 218. ©rfenntnijs ^u befchränfen auf bie fogenannte Rtut?

Ideologie 223. ©taube Ueberjeugung unb Erfahrung beS innersten Herzens
unb Sebenö 245. RlUwtrfung bei Reiehrung 247. jur Rufie gehört Reue ic,,

nicht ©taube 254. Reue auch auS ©oangelium 259. auch ©oangelium offen?

hart ©ünbe 284. ©abbathSgebot auch im neuen Xeftament 291. Ungläubige

empfangen nur Reichen beim ©acrament 302. £aufe bebeutet nur 313. ©in?

febungSworte fann jeber oerftehen, mie er null 332. ©hrifti Seib unb Rtut.

nicht münblich, fonbern geiftlicf) genoffen 344. Union 370. Refebung ber

Rrebigerftellen burch Reltefte 378.

Hicffitenquäfer 69. 108. jortwährenbe Offenbarung (inneres Sicht) Duelle

ber2Öal)rheit95. ©chrift nicht eigentlich ©otteS Söort 99. nicht Regel beS ©lau?

benS unb SebenS 106. wirb burch inneres Sicht erflärt 111. hat nicht lebenbig?

machende $raft 113. ©eligfeit ohne ©rfenntnif* C^h^tfti burch inneres Sicht 118.

©ott nicht breieinig 128. '©hriftuS nicht wahrer ©ott 133. Heilige ©eift nicht

^ßerfon ber ©ottheii 137. fein Rtenfch oon Ratur unter ©otteS 3orn 156.

©rlöfung burch inneres Sicht 201. RSiebergeburt ein Sßerf auch beS Rienfchen

219. Rechtfertigung ©rneuerung 231. SUtitwirfung bei Refehrung 248. ©ott

gibt ©eift ohne SJtittel 282.

Hilbebranb (^Sabft) 11.

Fimmel 123. 422. 437.

Himmelfahrt ©hrifti 214.

Ho djftrch liehe 26.

Hoffmannianer 79 f. 282, ©ott nicht breieinig 129. ©hriftuS nicht wahrer

©ott 133. ^eilige ©eift nicht
s£erfon ber ©ottheit 137. fein Qoxn ©otteS

über ©ünbe, barum auch fein Urteil ber Rerbammnifc 157. feine Rtenfch*

Werbung beS ©ohneS ©otteS, ©hriftuS blofj SRenfch 177. ©hriftuS blofj menfch=

liehe Rerfon, bie burch Ruferftehung ©ott würbe 181. hat nicht ©efep für unS

erfüllt 192. nicht für uns genug gethan 202. nicht ©otteS ftoxn unb Rollen?

angft empfunben 210, ©egenftanb beS ©laubenS ift nicht ©hriftuS mit feinem

Rerbienft 224. Rechtfertigung nicht Rergebung um (St>rifti willen, nicht

rechnung ber ©erechtigfeit' ©hrifti 232. Xaufe unb Rbenbmahl feine ©eltung

mehr 298. 330. ©acramente nicht ©nabenmittel 301. £aufe nur für erfte

ßeit ber Kirche 305. nicht Rab ber RUebergeburt, nur Rbbilb ber geuer?

taufe 318. $inber chriftlicher ©Itern oor ber Xaufe heilig 322. ßinbertaufe

blofee Rtenfdhenfabung 325. Äinber fönnen nicht glauben 327. gur Rbenb?

mahlöfeier fann auch etwas anbereS alSRrob unb RJein genommen werben 333.

jebeS gemeinfdhaftüd)e RiaEjl ber ©haften ift Rbenbmahl/ wobei ©hriftuS geift?

lieh gegenwärtig ift 343. Äirche geht ihrem Untergang entgegen 367. Sßunber?

gaben 368. ©htliaSmuS 437.

<£oIbemann?Seute41. ©. Rtennoniten.

§ollänbifch = reformirte Äirche 22. ©. Reformirte.

Äölle, ^öllenftrafen 438. 422.

Höllenfahrt ©hrifti 210.

Huntingbon 58.
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3.

Sacobiten 17,

Seruf alem, $ird)e heg neuen 84. ©. ©roebenborgianer.

Seruf alemgfreun be 79. ©. Hoffmannianer.

Sefuiten 18.

3nbep enbenten 25. 30. 35. ©. ©ongregationaliften.

Snquifition 12.

2>nf piration ber ^eiligen ©chrift 98.

Snfpirirte, Snfpirationögemeinbe 71. 119. 291. 294. -fteue Offene
barungen finb ©rfenntnifjquelle 93. Sieget 106. ©chrift nid^t oollfommen 108.

©Ijrtftuä befreite fromme ^T^cteliten aiig ©chatten heg Sobeg 211. Sieber=
geborene finb, bie bag 3iel ber SSollfommenheit erreicht haben 219. Sledd*

fertigung greifprechung unb (Erneuerung 230. jur 33ufje gehört 9teue 2C.,

nid)t ©taube 255. $ollfommenheit 265. ©ott roirft auch unmittelbar, Saufe
unb 2lbenbmat)t feine ©nabemntttel 281. Saufe feine ©ültigfeit mehr 298.

©acramente nicht ©nabenmittel 301. Saufe nur für erfte $eit ber &ircf)e 305.

Saffertaufe nüpt nicfytä, fonbent allein ©eiftegs unb Feuertaufe 317. itinbers

taufe blofje 9Jienfd)enfa£ung 325. 2lbenbmat)löfeier nur, wenn burcf) 3ttfpi*a 5

tion befohlen 330. 2lbenbrnal)l nur jur ©rinnerung an ©Ijrifti Sob 352.

fpirationgioort in ber lebten $eit noch fjerrlicfyer 368. Union 370. 2lmt nicht

2lmt ber ganjen $irdje 374. unmittelbarer *8eruf ^um ^rebigtamt je^t noch 375.

©ib oerraorfen 409. feiner barf ©igeneg befreit 419. Reinigung noch mög*
lief) in jener SÖöett 424. hoppelte 2luferftef)ung 429. ©hiliagmug 436. feine

einige $etn 439.

3 o f
e p E) i t e n 79. ©. reorganifirte SJiormonen.

Stüingianer 74 f. 108. 279. 291. 294. 346. -Jteue Offenbarungen ©rfenntnif^
quelle 93. Siegel 106. ©dtjriftauSlegung burch ihre Slpoftel binbenb 110. 2lug=

gehen beg Heiligen ©eifteg 135. ©hriftug l)öt in feinem 2eben alleg alg äftenfeh

getljau 190. l)atte Sarin feinen #ortt)eil oon feiner ©ottheit 208. 2ted)t;

fertigung 3urechnun 0 unb 3ßtttf)eilung non ©ereddigfeit 230. gute Söerfe

notbig gur Rechtfertigung 240. ©ebot oom Reimten gilt noch 295. §anb=
auflegung unb Delung neben Saufe unb Rbenbntahl 297. 329. ©rneuerung
beg Saufgelübbeg 329. 23rob unb Sein bejetc^nen Seib unb 39 lut ©fjriftt 340.

©htifti Seib unb 33lut roerben geiftlidh genoffen 345. bie jum gleifch unb 33lut

©fjrifti gemachten ©reaturen beg 33robeg unb Seinem finb aufgubemaljren 347.

2lbenbmal)l ein Opfer 357. Sunbergaben ber $ircf)e u>iebergefcf)enft 368.

9lmt nicht 2lmt ber ganzen Äirche 374.
‘ unmittelbarer 33eruf gum Sßrebigtamt

je^t noch 375. Orbination göttliche ©infe^ung 379. burd) Slpoftel nötfgg 380.

neue Rpoftel 383, Rbftufung beg fird^lidjen 2lmteg göttlichen Rechtö 385. im
neuen Seftament auch befonbere ^riefter 386. Slbfolution 388. j^errfdjaft in

ber Kirche 397. hoppelte Sluferftehung 429. ©hiK^wug 435.

3 f r a e 1 , neueg unb le^teg §aug 76.

3 f r a e l i t e n 75, ©. Sfraeliten.

3umperg 65.

Sänger © ^ r i ft

t

48. ©. ©ampbelliten.

^ated)igmug, römifcher 13. 15. griec^ifc^er 17. ©enfer 19. §eibelberger 20.

Seftminfter 30. 32. mennonttifcher 39. unirter 52. Herrnhuter 54. metho*
biftifcher 59. ber ©nangelifchen ©emeinfdhaft 64. S^ingianer 74. uninerfa^

lifttfeher 83. fmebenborgianifdjer 84. focinianifcher (rafauifcher) 85. frei=

proteftantifdjer 86.

Äeithtaner (Duäfer) 69.

ßennjeichen ber Kirche 362.

Äe^er 7.

Ätlh amiten (SHiethobiften) 56.
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ßinber haben fdjon toirflicbe ©ünbe 160. formen toiebergeboren toerben 220.

finb gu taufen 323. glauben 326. bie ber ©fjrtfien finb nid)t toegen ihrer ©e*
burt non c^rifttic^en (Eltern nor ber £aufe heilig unb int 23unbe ©otteö 321.

Äinber beö nereinigten $ion ($luf}brüber) 47.

$tnb er taufe 323,

Strebe beö neuen Serufalemä (©roebenborgianer) 84.

Äirdje ©otte3 (3lboentiften) 82.

ßtrehe ©otteS in ©fjrifto (iOiennoniten) 4L
ßtrcije ©otteö 48. ©. ’Söetnbrennertaner.

ßtrehe 3@fu ©fjrifti beteiligen beä jüngften $agä (Hormonen) 77.

Kirche 3@f u ©brifti im eigentlichen ©inne ift ©efammtl)eit ber ©laubigen 358.
fann nicht untergeben, noch im ©runb be3 ©laubenä irren 366. ihfe $emt=
gelegen 362. fid^tbare ©emeinfehaften im uneigentlichen ©inne ßireben 365.

bat feine 2$erbeifiung bauernber ober toieberfehrenber tounberbarer SBirfung
be$ heiligen ©eifteä 367. if>r £aupt ©hriftuS 393.

ßtrebe, rechtgläubige 3. 369. feine bat Sftacht, gu gebieten, too ©ott nicht ges

boten 399. ficfjtbare ©emeinfehaften beiden Streben, obtoofjl Heuchler beige=

mifcht finb 365.

Streben ©otteS in ©hrifto 3@fu (Slboentiften) 82.

^irchenamt. ©. 2lmt.

Äirchenämter fließen aus ^ßrebigtamt 383.

$ir cf) enbiener hat 9Jiacbt, ©ünbe gu oergeben 387. bagu macht ber 23eruf ber

Kirche 380. Äraft ber ©acramente hangt nicht ab non feiner Söefcb affenbeit

303. 9S erto alter ber Xaufe 306.

Ätrcbengefefce 399.

J^trchenorbnungen, bie nicht roiber ©otteä 2Bort, gu halten nur um Siebe unb
griebenö tnillen 401.

Kirchen regiment 393.

Äircbennerfammlungen, Saien haben barin ©ifc unb ©timme 403.

Ä l ö ft er 268.

Ä n o p fm e n n o n i t e n 40. ©. Wlennoniten.

Änos 29.

dopten 17.

$reuge3geicf)en 327.

$ritopulu3 17.

^rpptocaloiniften 19.

8 .

Säten, 33ibellefen ihnen nicht gu oerbieten 115. haben Riecht, Sehre gu urteilen
unb in Äirchenoerfamntlungen gu fi^en unb gu ftirmnen 403.

2 ambet h ©onferengen 26.

Satinifirenbe ©riechen 16. 17.

Seben, einiges 437.

Sebent? unb 3ufunft3 = $ereinigung (3lboentifien) 82.

See, 2lnna 70.

Setb beS 3??enfchen unfterblich gefchaffen 142. toirb im £obe nicht in Nichts oer-

roanbelt 421,

Seibeigenfchaft an fich nidht ©ünbe 419.

Siebe gehört nicht gurn Sßefen beS ©laubenä 224.

Simborch 51.

Sufi, böfe, in ben SBiebergeborenen 153.

Sutherifdbe Kirche 3 ff. ©chrift einzige ©rfenntnifiquelle 91. Sßort ©otteS,
oom ^eiligen ©eift eingegeben, unfehlbar 98. gange ©chrift angunehmen 101.
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©runbtejt allein authentifdj 102. Slpofrbphen ber ©chrift nicht gleichzuachten
108. ©c|rift einzige Sieget unb Ricf)tfchnur beg ©laubeng unb Sebeng 104, ooll=

fornmen 107, beutlidh 108. Sluglegung aug ihr felbfi zu nehmen 109. f)at leöett=

big* unb feligmacf)enbe $raft 118. non alten ©Triften zu lefcn 115. natürliche
©ottegerfenntniß allen inä §erj gefchrieben 116. burd) natürliche ©rfemttmß
allein, ohne geoffenbarte, fann fein Rfenfch felig werben 117. (Stott ein (Seift

119. allein ewig 121. allwifjenb 122. allgegenwärtig 122. brei ^erfonen in

©inem göttlichen VBefen 125. ©ohn ©otteg wahrer ©ott 130. ^eilige ©eift geht

aug oom Vater unb ©ohn 134. ift wahrer (3ott 135. ©nqel, gute unb böfe,

non ©ott erfchaffene ©eifter 138. ©benbilb ©otteg anerfchaffene ©erechtigfeit

unb Vollfommenheit 140. ©eele unfterblich 142. Seib oor bem galt unfterblich

142. ©benbilb burch ©ünbenfall oerloren 144. ©ott nicht Urfache ber ©ünbe,
fonbern Teufel unb oerfehrter SBille beg SRenfchen 146. ©ünbenfall Ungebor=
fatn 148. ©rbfünbe allertieffteg Verberben 149, böfe Suft bleibt auch in 28ie*

bergeborenen unb ift wahrhaftig ©ünbe 153. erbfünblicheg Verberben aller

aJtenfchen 154. alte SJienfden Äinber beg 30rnä l55 - jebe ©ünbe töbtlich 158.

auch bei unmünbigen ßinbern wirtliche ©ünbe 160. ©iinben werben zeitlich

unb ewig geftraft 161. Rienfch hat feinen freien SötUen 162. ©ott will, baß
alle felia werben 165. Urfache ber SBaßl ©otteg Varmherzigfeit unb (Sfjrifti

Verbtenft 166. Söahl ift in ©hrifto gefächen 170. Slugerwählte fönnen ©laus
ben Zeitweilig, aber nicht big ang ©nbe verlieren 171. ©emißfjeit ber ©rwäh 5

lung 173. Verworfenswerben eigene ©chulb ber SJtenfcfjen 174. ©ohn ©otteg
wahrer Sftenfch geworben 175. h a* 5roei Naturen, bie perfönlich vereinigt

finb 179. 181. 182. SRiitheilung ber ©igenfchaften 183. ber SRajeftät 184. ber

SlmtSwerfe 188. ©h^iftug hat ©efeß an unferer ©tatt erfüllt 190. ift nicf)t

neuer ©efeßgeber 193. hat burch Reiben unb ©terben alle erlöft 194. ift allem
Mittler 204. ©tanb feiner ©rniebrigung unb ©rhöfmng 205. hat ©eelenangft
gelitten unb ©otteg 3^™ empfunben 209. feine Höllenfahrt 210. Sluferftehung

212. fein &eib oerflärt 213. Himmelfahrt unb ©ißen zur Rechten 214. allges

meine, ernftlidje Berufung 216. Heilige ©eift gibt Jlraft, Stuf anjunehmen 217.

Söiebergeburt ©otteg Vterf 218. Sind) Äinber werben wiebergeboren 220.

©nabe ber VHebergeburt fann oerloren werben 220. ©laube ift ©rfenntniß,

Beifall, 3uoerficht 221. ©rfenntniß umfaßt alleg, wag im ©oangelium geoffens

hart ift 223. ©egenftanb beg ©laubeng ift (SJ^riftu^ unb fein Verbtenft 223.

©ehorfam unb Siebe folgen ©lauben 224. ©laube fann nicht bei £obfünben
fein 22$. ift ©nabengabe 227, Rechtfertigung richterliche Höhlung, ift ©uns
benoergebung 228. mit ©ünbenoergebung werben auch ©trafen eriaffen 235.

Rechtfertigung aug ©naben, burch ©lauben^ ohne 3öerfe237. 238. ift eine gleiche

bei allen ©laubigen 242. ©ewißheit beg ©nabenftanbeg 243. ©nabe fann wies

ber oerloren werben 246. Belehrung ©nabenwirfung beg Heiligen ©exfteg 247.

©nabe ber Belehrung wiberftehlicf) 249. Vuße RücÜehr zur Saufe 250. 3ur
Vuße gehören Reue unb ©laube 251. Reue Sraurigfeit beg nerzeng 258. fommt
aug ©efeß 259, ftete Vuße ber ©hriften 259. Vuße zu allen ßeitm biefelbe

260. neuer ©ehorfamgrudt ber Vuße 261. Heiligung unoollfontmen 262. gute

Söerfe nur oon SBiebergeborenen 266. gefaben nad ©efeß 267. finb unooU*
fommen gut 269. nothwenbig, aber nidt zur ©eligfeit 270. nicht oerbienftlich

273. nur zu ©ott zu beten 275. nicht für Verdorbene 278. SBort unb ©acra=
mente ©nabenmittel 278. Sßirfung ber ©nabenmittel hängt nicht ab oon Ves

fchaffenheit beffen, ber fie oerwaltet 283. ©efeß offenbart ©ünbe unb ©otteg
3orn 284. ift Öefjre oon Söerfen 285. ©oangelium &et)re oon ©hnfto unb Vers

gebung ber ©ünben 285, Verheißungen beg ©efeßeg bebingt 287. beg ©oan=
geliumg ©nabenoerßeißungen 287. ©haften frei oom ©eremonialgefeß 288.

zwei ©acramente, Saufe unb Slbenbrnaßl 295. finb ©nabenmittel 299. ©laube
nothig zum heilfamen ©ebrauch 302. Äraft ber ©acramente hängt nicht ab oon
Vefcfjaffetth eit beg ^trcfjenbtenerg 303. Saufe für alle 3e^eu eingefeßt 304.

fann im Rothfall auch oon V™>atperfonen oerridtet werben 306. burch Unters

tauchung, Vefprengung ober Vegteßung zu oollztehen 307. im Ramen beg

Vaterg, ©ohneg unb ^eiligen ©eifteg gu oerrichten 309. wirft SBiebergeburt
309. brücft fein unauglöfchltcheg 3e^ en auf 318. ift nicht zu wieberholett 319.

feiner fann fich für einen anbern taufen laffen 321. ©hrHten^n^ er f^n^ uidht

wegen t^rer ©eburi heilig oor ^aufe 321. Äinber füllen getauft werben 323.

glauben 326. ©onfirmation firdhliche ©inrichtung 328. Rbenbmahl für alle
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3eiten eingefeßt 329. ©infeßung3worte finb >im bucbftäbltcben ©inn gu t>er*

fte^en 331. irbifcße (Elemente finb Brob unb SBbin 332. Brob unb Sßein müfjen
auäget^eilt unb genommen werben 333. ©etreibe, auä meinem Brob gebaden
ift, unb gornt beä Brobeä unwefentlid) 334. Brobbrecßen nicßt wefentlicber

2lct ber Rbenbmabtäfeier 335. im 2lbenbma(ji Seib unb Blut ©brifti waf)x*

baftig gegenwärtig 387. raerben münblidh gegeben unb getrunfen 343. Brob
unb feetn oertieren nicht ihr Siefen 345. ©acramentlicbe Bereinigung b&rt
mit ©acramentäßanblung auf 346. Brob unb Sßein nicht angubeten 347.

Rußen beS Rbenbmabls Vergebung ber ©iinben 348. gum beilfamen ©ebraudj
be3 RbenbmabU gehört ber ©taube 354. aud) Unwürbige empfangen (Sljrifti

Seib unb Blut 354. Rbenbmabl nid)t jungen $tnbern gu reichen 355. bei

2lbenbmaf)l3feier be3 §@rrn Xob gu oerfünbigen 356. j^ircpe ©efammtbeit
ber ©laubigen 358. Äenngeidhen finb BJort unb ©acramente 362. in Den
ficbtbaren Kirchen finb <beucb)ter unb ©ottlofe beigemifct)t 365. -ftircbe fann
nicht untergeben 366. Ätrcpe bat feine Berbeißung bauernber ober wieber*

febrenber feunberwirfung be3 ©eifteS 367. falfcßgläubige (Gemein 1

!
haften

gu meiben 369. ^rebigtamt ©otteS Stiftung 372. Rmt ber ganzen tircpe ge*

geben 372. niemanb foll lehren ohne Beruf 374. unmittelbare Berufung ntcfjt

gu erwarten 375. Re dfr ber Berufung gebärt ber ganzen Äird)e 376. Drbi*
nation apofioltfdhe, firrf)licbe Drbnung 378. 2Ber rechtmäßig berufen ift, ift

Wiener ber ^irtfje 380. Sßeiber füllen nicht öffentlich lehren 381. Slmt ber

SIpoftel außerorbentli^eS Rmt unb bat jeßt aufgebört 382. auö ißrebigtamt

fließen alle anbern Üirchenämter 383. ^rebigtamt fein befonberer ^r'tefter*

ftanb 386. $ird)enbtener haben aftadfr, ©ünben gu oergeben 387. Beichte fircß*

liehe Drbnung 389. alle ©ünben babei gu befennen, nicht nötbig 390. Bann
ift Riadfr ber gangen ©emeinbe 392. ©briftu3 einige^ §aupt ber Äircße, in ber

Kirche gilt nur ©ewalt feinet SöortS 393. feine ©emeinbe einer anbern unter*

worfen 398. feine Kirche bat Ri acht, gu gebteten, was ©ott nicht geboten bat
399. galten ber $ircbenorbnungen nur um ber Siebe willen gu forbern 401.

auch Saien haben Riecht, Sehre gu urteilen 403. ©brift fann obrigfeitlicheö

Rmt nerwalten 403. Dbrigfeit barf Kriege führen unb am Seben ftrafen 403.

©brift fann 2lmt ber Dbrigfeit wiber Böfe gebrauchen 408. barf fd)wören 409.

©he gottgefälliger ©taub 410. ben ^ireßenbtenern nicht oerboten 413. Btel*

weiberei oerboten 414. elterliche ©tnwilligung nötbig gur ©befdfrießung 415.

ebebinberlidbe Berwanbtfd)aft3grabe gu beachten 416i ©befebeibung im gall
beä ©bebrueb^ guläffig 417. ©brift barf ©igentbum befißert 418. Seibeigen*

feßaft an fteß nicht ©iinbe 419. Seib wirb nach bem Xobe nietjt in nichts oer*

wanbeit 421. ©eelen fommen fogleicb entweber in Spimmel ober fpÖUe 422.

allgemeine Ruferftebung be3 gleifcbeS 426. ©briftuö fommt wieber gum ©e*
rieht 430. wirb nach beiben Naturen ©ericht halten 433. £ag unb ©tunbe ber

3Bieberfunft ©brifti unbefannt 434, ©nabenreicb bleibt geistlicher 9lrt bis anä
©nbe ber 2Öelt 434. ewigem Seben ber ©laubigen 437. ewige ^ein ber ©ott*

lofen in ber öölle 438.

9».

ä b r i f ch e B r ii b e r 52 ff. ©. iperrnbuter.

ajeftät, aiiittbeilung berfelben 184.

angolbianer 48.

aria auch in ©ünben empfangen 14. 154. nicht angurufen 275.

arontten 17.

Wlc%lama ra 15.

SDiennoniten 37 ff.
212. 301. 419. ©ebrift wirb bureb innere^ Sicht erflärt 111.

fein 9J?enfcb ber ©träfe fchulbig geboren 156. finber fünbigen nicht 160.

9Jtenfch bat nach no ^b freien feilten 163. ©brifiuä bat gleifcb unb Blut
nicht aus äftaria, fonbern auö bem ^eiligen ©eift 179. ©briftuä neuer ©efeß*
geber 193. ©laube beförbert nichts ohne äßerfe 225. Rechtfertigung Vergebung
unb Umwanblung 230. Rechtfertigung bureb ©lauben, ber bureb Siebe tbätig

ift 239. Rfitwirfung bei Belehrung 247. gur Buße, bte ©lauben folgt, gehört

auch Befferung beö Sebent 256. 261. gute 3Berfe gur ©eligfeit nötbig 271.

SBort unb ©acrament nicht ©nabemnittel 281. ©abbatpgebot auch im neuen
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Seftament 290. $ÖUberner&$t'
f

293. gufjwafchen neben Saufe unb Slbenb*

mahl 296. ©acramente nicpt ©nabenmittel 300. Saufe burch Untertauchen
307. Saufe blofjeä 33ilb 312. Siebertaufe nötfjig 319. Ätnber c^riftli^er

Eltern nor ber Saufe fettig 322. Kinber nicht gu taufen 323. lönnen nicht

glauben 327. Einfehunggtoorte nicht eigentlich gu »erfteljen 332. tfSrobs

brechen nötfyig 336. 33rob unb Sein bebeuten Ehrifti £eib unb Sötut 340.

Stbenbmaljl nur gur Erinnerung an (S^rifti Sob 351. aufser Sort unb ©acr a=

ment gibt eö noch anbere Kenngeidjen ber Kirche 364. gur fidjtbaren Kirche ge*

hören nur gromme 365. ß^rift fall fein obxiQteitlifyeä 9lmt »ermalten 404.

Obrigfeit barf mcf)t Kriege führen unb Uebelthäter am 8eben ftrafen 406.

Ehrift barf obrigfeitUcheä 2lmt miber niemanb gebrauten 409. barf nicht

fchrooren 409.

enno ©pmonä 38.

enfcfjinerbung beö ©ohneä @otte3 175.

ercerSburger Sheotogie 23.

effe 356.

ef fiaäf irctye 79.

etfj o biften 54 ff. 112. 212. 234. 269. 270. 287. Ebenbilb ©otteg nicht gütlich
oerloren 146. Erbluft nicht eigentlich ©ünbe 154. Senfch hat nach gal* noch
freien Sillen 162. Sahl gefehlt in 3eit unb grünbet fich auf Verhalten beä

Senfcfjen 167. ^eben nur SSorbilb 191. Ef)riftu3 neuer ©efepgeber
193. fifct im §immel 215. toer unmittelbare^ 3eugnifj beö ©eifteS l) at unb
©nabe fühlt, fann ©nabenftanbeä getoi§ fein 245. Sitmirfung bei Belehrung
247. gur 33u|e gehört 9ieue, Raffen unb Waffen ber ©ünbe, nicht ©laube 254.

ootlfommene Heiligung 260. 263. ©nabenmittel aufter Sort unb ©acramenten
281. Enangelium auch ^e£)re non Serien 285. um Ef)riften gu machen, mufj
man &l

orfcf}rtft auf ^ßorfcfjrift geben 287. ©abbatfyögebot auch im neuen
Seftament 290. 33ilbernerbot 293. ©acramente nicht ©nabenmittel 301.

Saufe ©innbilb ber Siebergeburt 313. Kinber fönnen nicht glauben 327.

KreugeSgeichen nerroorfen 327. 33rob unb Sein ftellen Ehtifti Selb unb 33lut

nor 340, Ehriftt Seib unb $8lut nicht münblich genoffen 344. Slbenbmahl
nur gur Erinnerung an Ehrifti Sob 351. Unmürbige empfangen nicht Ehrifti

Seib unb 33 lut 355. Kennzeichen ber Kirche 364. gur fichtbaren Kirche gehören
nur ©laubige 365. $lmt nicht 2lmt ber ganzen Kirche, fonbern gewiffer ^erfonen
374. ©ott beruft noch unmittelbar 376. 33efe$ung ber ^rebigerftellen burch

SÖifdjöfe unb Sleltefte 377. 23ann lommt nicht ber gangen ©emeinbe gu 393.

§errfchaft in ber Kirche 397. Kirche hat Sacht, ©efe^e gu geben, gu gebieten,

wo ©ott nicht gebietet 399. Kirchenorbnungen nöthtg gu galten 402. gortn
be<3 weltlichen Sftegimentä ©lauben^artifel 4Ö5. Einwilligung ber Eltern gur

Etjefchltefjung nicht nöthtg 416, Seibetgenfchaft unter allen Umftänben ©ünbe
420.

i ch e l i a n e r 84. 437. in ©ott nicht brei ^ßerfonen 130. ©ünbe ber erften Eltern

Uebertretung beö ©eboteg ber Keufchheit 148. bie oor ©ott geltenbe ©erecf)tig=

feit eine ©lauben3= unb Sebenögerechtigfeit 231. 3iexnigung3orte in jener

Seit 424. feine einige ^ßein 439.

illennium 434.

illeriten 80. ©. Slboentiften.

iffionäb aptifteit 42.

ittheilung ber Eig enf ch af ten 183.

onophpfiten 17,

onotheleten 17.

ormonen 77 ff. 279. 385. 423. 9teue Offenbarungen unb 33uch Sornton Er-
fenntnifj quelle 94. Siegel 106. ©cfjrift nicht uollfommen 107. feine natürliche

Erfenntnifj ©ottes> 117. ©ott ein materielle^ Sefen 119. nicht allein einig

121, nicht überall gegenwärtig 123. nicht brei ^Serfonen in ©ott 128. Epriftuö

nicht ©otteö ©ohn, bie gweite ^perfott, ift bem 3Sater untergeordnet 133.

^eilige ©eift nicht ^ßerfon ber ©ottheit 137. Engel finb nollfommener ent=

roidfelte Senfchen 139. fein Senfch non 3tatur unter ©oiteä %oxn 157. Kinber
fönnen nicht fünbigen 160. Sillengfreiheit nach SaW 164 * ^eine Sßcihl ©otteä,
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3Jtenff beftimmt fic§ fetbft 169. feine 3ftenffrcerbung beg ©obneg ©otteg 178.

in ©fjrifto nift gtoei Naturen, ba ©ott unb SJienff nift roefentlid^ oerffieben
181. (EE>riftuö bat erft tn ber Saufe göttliche ^errtif feit empfangen 186.

bat bag ©efe£ nift für ung erfüüt 192. ift nift gegenmartig auf ©rben,
toirb oertreten burf ^eiligen ©eift 216. ©taube Sßrincip jeber SBirfung, im
3Jtenffen raie in ©ott 222. ©taube unb Siebe nött)ig jur ©eligfeit 289. 2Jtits

toirfung bei befebrung 248. jur Süße, bie ©tauben folgt, gehört auf befferung
beg Sebeng 256. 261. bottfommenbeit 265. gute Sßerfe nöt^ig gur Seligfeit

272, ©abbatf)ögebot auch im neuen Seftament 291. §anbauflegung unb $uß=
roaffen 297. Saufe nur burf $irfenbiener ju oerriften 306. Unterlaufen
notfjig 308. Saufe bringt Vergebung alg ©rfültung beg ©efe^eg 316. blieben
taufe nbtf)ig 320. man tarnt unb foll fif für Sobte taufen taffen 321. alte

Äinber heilig 322. Äütber nift ju taufen 324. ©abe beg ©eifteg burf §anb=
auflegung 329. -jurn bbenbmabt fann auf etioag anbereg alg brob unb 2Bein
genommen merben 333. brob unb Sßein ©tnnbitber beg Seibeg unb bluteg

©brifti 341. bbenbmabl nur $ur ©rinnerung an ©brifti Sob 352, Opfern ber
©acramente 358. btormonenfirf e tft einige Äirf e ©brifti 361. blunbergaben
ber Äirf e mieber geff enft 368. Orbtnation göttlif georbnet 379. nöttjig

burf fotf e, bie ref tmäfjtg orbinirt finb 381. neue bpoftet 383. boppetteg

brieftertbum 387. §errff aft in ber $irf e 397. ©fee gehört jur Religion 412.

bielmeiberei nif t oerboten 415. befferung in ©eifterroelt möglif 425. bop*
pette buferftebung 429. ©biltagmug 436. feine einige ^ßein 439. 0. Sie?

organiftrte Hormonen.

3Jtorrtf iten 79.

SR.
SB oft, SB. 58.

Naturen, gtuei in ©brifto 179. ©emeinffaft berfelben 181. 182.

3teftorianer 17.

3teue btennoniten 41. 0. 3Jtennoniten.

3teue äJletfjobiftenoerbinbung 56.

3teueg unb te^teg £aug 3fr a et 76.

beuifraetiten 75. 0. Öfriftlif e Sfraetiten.

„3teununbbr ei fjig brtifel" 25.27.

3teuftäbter bbmonition 21.

3t eu tauf er 47. 221. Saufe brennt ©rbfünbe aug 310.

3tero ^ampfbire ©onfeffton 42.

3tieberfir f t i f e 26.

3t o n c o n f o r m i ft e n 25. 29.

31 5 r b t i cf> e baptiften 42.

3törblife 3Jtetf)obiften 58.

3törbtif e br eg b pterianer 33.

3t o t b t a u f e 306.

c.
Dbrigfeit 403. fyat 9feft, gerefte Kriege ju führen unb Uebeltbäter am Seben

ju ftrafen 405. mit gönn ber Obrigfeü bat ©taube niftg $u tbun 405. ©brift
fann obrigfetilif eg 2tmi »ermatten 403. fann Dbrigfeit roiber böfe ge?

braufen 408.

Offenbarungen, neue 93. 106.

Oecolampabiug 18.

Detung 295.

Oneiba ©efeltffaft 71. ©. ^ßerfectioniften.

Orbination 378.

Oftorobt 85.

Otterbeinleute 63. 0. bereinigte brüber in ©brifto.
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«ßabft, Unfehlbarfeit beweiben 91. 105. 394.

Sßabftthum 10. ©. römifche Kirche,

harter, %%. 86.

Partien larb aptiften 42.

fßarticularfirchen fönnen irren unb untergehen 366.

$ßenn, 3ö. 68.

^ßerfectioniften 71. 234. 260. bie zweite Sefehrung erfahren haben, fallen nicht

. wieber in ©ünbe 173. 220. oor ber zweiten Setehrung fann man Singer 3®fu
unb Unecht ber ©ünbe fein 226. Sollfommenheit 265. Xaufe unb Slbenbmahl
gelten nicht mehr 298. 305. 330. ©he gilt nicht mehr 412. ba3 lefcte ©ericf)t

ergeht über Reiben, nacbbem Suben bei ber ^erftörung Serufalemä gerichtet

morben finb 432.

Sß e t }
o n e n , brei in bem ©inen göttlichen äßefen 125.

^ßhttabelphta ©onfeffion 42.

Sßitgeroäter 36.

^ßiu3 IX. 14. 394.

sßltjmüutfjbrüber 73. 137. 437.

fß o l p g a m i e 78. 79. 414. ©. Hormonen.

«ßofitioiften 88. 277.

^ß r ä b e fti n a t i a n e r s S a p t i ft e n 42. 45.

^ßrebtger. ©. Äirchenbtener.

Sßrebtg tarnt ©otte3 ©itfhmg 372. ^odhfteö 21mt in ber Äirdje 383. nicht non
Söetbern zu befleiben 381.' nicht befonberer ^ßriefterftanb 386. 0. Slmt ber

Ätirche, Seruf.

^ßreöbpter 384.

^ßreäbpterialoerfaffung 30. 33.

sßregbgterianer 25. 28 ff. 35. 36. 112. 227. ©ott hat fich nicht aller SJtenfchen

erbarmt 165. 3öaf)l abfolut 170. 2tu3erroäblte oerlieren ©lauben audb in

ferneren ©ünbenfällen nicht 172. Serwerfungäbecret abfolut 175. bei Ser*

richtung beä 2lmtes ©hrifti wirft jebe Statur ohne wahre ©emeinfdhaft mit ber

anbetn 189. (S^riftuS hat nur für Slugermählte ©efeh erfüllt 192. nur für fie

genuggetljan 196. ift nach beiben Naturen erniebrigt unb erhöht 207. ©hrifti

Höllenfahrt bezeichnet fein Serbletben im ^uftanb be3 £obeä 212. er fffct im
Himmel 215. Serufung nicht allgemein unb ernftlich 217. 2lu3erwählte, bie

allein gerechtfertigt werben, oerlieren burch ©ünbenfälle nur ©efühl ber ©nabe
246. SBort unb ©acrament nicht ©nabenmittel 280. ©abbatl)3gebot gilt auch

im neuen £eftament 289. Silberoerbot 293. ©acramente nicht ©naben=
mittel 300. Saufe nur burch Äirchenbiener zu oerrichten 306. Qeifyen ber

SBiebergeburt 312. Äinber chriftlicher ©Itern oor ber Saufe heilxg 322. Srob=
brechen nöthtg 336. Srob unb Söein (teilen £eib unb Slut (S^riftt bar 339.

©hrifti £eib unb Slut nicht münblxch genoffen 344. inwiefern 2lbenbmahl
nüfct 349. Unwürbige empfangen nicht ©hr tftt Seib unb Slut 355. 2lmt nicht

9lmt ber ganzen Äirdhe 374. 3iangorbnung ber $ird)enbiener göttlichen 3tecf)tä

385, Sann fommt nicht ber gangen ©emeinbe gu 392. Herrfchaft in ber Kirche

397. ^irchenorbnungen nöthig Zn halten 401.

^rieftet, geiftliche 386.

^ßrimitioe Saptiften 42.

^ßrimitioe SJieth obiften 56. 57. 62.

^ßrimitioe Quäler 69.

^ßrote flauten, fo genannte 86. 234. 241. 301. ©cffrift nicht einzige ©rfenntnifc
quelle 97. nicht oon ©ott eingegeben 99. nach Vernunft au^gulegen 112.

©eligfeit ohne ©rlenntnifj ©hrifti 118* ©ott nicht breieinig 126. ©hriftuS
nicht wahrer ©ott 132. Heilige ©eift nicht göttliche ^ßerfon 137. leine ©ngel
139. ©betibilb ©otteö befielt barin, baji ©ott ben $0tenfchen oon feinem ©eift
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gegeben f)at 141. nicht oerloren 145. feine ©rbfünbe 151. fein Rfenfd) non
Ratur unter ©otteS gorn 157. SRenfch tjat nach galt noch freien SöiUen
164. feine 2JienfchWerbung beS ©ohneS ©otteS 178. (Efjrifti Seben nur SSor?

bilb 192. feine ©enugthuung nöthtg 201. <Sf>riftuö hat nicht ©otteS gorn unb
fgöllenangft empfunben 210. ift auf ©rben gegenwärtig burch feinen (Seift 216.

ÜNenfch fann unb foll fich [elbft beffern 248. ^ur S3ufje gehört 23efferung beS
SebenS 257. 261. Untoiebergeborene fönnen gute Söerfe t^un 266. gute föerfe

jur ©eligfeit nötf)ig 272. ©oangelium auch Sef)re oon Werfen 286. ©abbathS*
gebot and) im neuen Seftament 291. SBÜberoerbot 293. Saufe bebeutet nur
Reinigung unb Erneuerung 313. ift nur Aufnahme in bie Kirche 317. Slbenbs

maf)l ©ebädhtnifjfeier 353. Union 370. ^ßrebiger fönnen nicht ©ünbe oer*

geben 388. feine 2iuferftei)ung beS gleifdjeS 428. fein le^teS SBeftgeric^t 431.

Sßrote ft antenoerein 86.

^ßroteftantif cf) e ©piScop alf ir d) e 26. ©. ©piScopale.

«ßroteftantifcbe SWethobiften 57. 60.

Puritaner 25. 29. 36. 68.

SßufepiSmuS 26.

c.
D u ä f e r 68 ff . 108. fortraährenbe Offenbarung (inneres Siebt) ift Duelle ber 2ftaf)r=

beit 95. ©ct)rift nicht eigentlich ©otteS SSIort 99. nicht Siegel beS ©laubenS unb
SebenS 106. wirb burd) inneres Sicht erflärt 111. hat nicht lebenbigmachenbe
Kraft 113. ©eligfeit ohne ©rfemttmfj burch inneres Sicht 118. nicht

brei s$erfonen in (Sott 127. EfjriftuS nicht ©otteS ©oljn, bie zweite ^erfon 133.

^eilige (Seift nicht ^ßerfon ber (Gottheit 137. fein Rienfcf) oon Ratur unter ©ot*
ieS gorn 156. SöittenSfreiheit nach galt 164« leine Rlenfchwerbung beS ©ohs

neS ©otteS 177. ©hrifti äußere ©rlöfung am Kreu§ nicht genügenb 197. ©ott
beruft nicht burcf)S SBort, jeber hat inneres Sicht 219. 9Jtenfcb wirft mit bei

Sööiebergeburt 219. Rechtfertigung Erneuerung 231. Rechtfertigung nicht ohne
Sßerfe 242. SJütmirfung bei ^Belehrung 248. Unwiebergeborene fönnen gute

Sßerfe tf)un 266. oollfommen gute 2Berfe 270. gute SBerfe sur ©eligfeit nötljig

272. ©ott gibt ©eift ohne Büttel 282. ohne inneres Sicht fann feiner mißlich

lehren 284. ©oangelium ift inneres Sicht 286. ©abbathsgebot auch int neuen
Seftament 291. Saufe unb Rbettbmahl gelten nicht mehr 298. Saufe nur
für erfte geit ber Kirche 304. 2ßaffertaufe nüfct nichts, fonbern ©eifteS^ unb
geuertaufe 317. Kinbertaufe blope SRenfchenfafcung 325. 2lbenbmahl nicht

für alle geiten eingefefct 330. eS gibt nur geiftlicheS Rbenbmahl 342. Kirche

©efammthett aller, bie oom inneren Sicht erleuchtet finb 360. s#rebigtamt
nicht oon ©ott eingefe^t 372. Seber fann ohne S9eruf ber Kirche lehren 374.

unmittelbarer SBeruf sunt ^rebigen 376. nur toer burch inneres Sicht eingefefct

ift, ift Wiener beS ©oangeliumS 381. SBeiber bürfen öffentlich reben 381.

©hrift foll fein obrigfeitli3)eS 2lmt oermalten 404. Dbrigfeit barf nicht Kriege

führen unb Uebeltf)äter am Seben ftrafen, Sheilnahme am Krieg nicht erlaubt

406, ©hrift barf nicht fchmören 409. Seibeigenfchaft ©ünbe 420. feine 21uf=

erftehung beS gleifcheS 427.

«.
Rafauifcher Katechismus 85.

RanterS (Rlethobiften) 56.

Rappiften 72. ©. ^armoniften.

RaSf olnifi 17.

Rationaliften 86. ©. ^proteftanten, fogenannte.

Rechte §anb ©otteS 123. 214.

Rechtfertigung, richterliche £>anblung, ©erechterflärung 228. raenn ©ott
©ünbe oergibt, erläfjt er auch ©träfe 235. Rechtfertigung allein aus ©naben
238. burch ^en ©lauben ohne Rerbienft ber Söerfe 238. bei allen ©laubigen
gleich ©emipheit berfelben 243.

„Rechtgläubiges S3ef enntnifi" 16.
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3t e f o tm i r t e 18 ff.
124. 125. 284. 291 . 337. ©chrift and) na cf) Vernunft auögulegen

112. Sott ©otteä hat nicht lebenbigmachenbe Kraft in fiel) 114. Fimmel
©otteö ©ih 123. befennen grcar erbfünblid)e3 Serberben, raiberfprechen aber

biefem Sefenntnifj 152. göttliche Statur ©fjrifti ifi auch außerhalb ber menf^
licken 181. ©emeinfchaft beiber Naturen nicht eine wahrhaftige 182. 9Jtit=

theilung ber Eigenfeh aften nur bem Hainen nach 183. ©brifti SJJenfchheit nicht

teilhaftig göttlicher 2)fafeftät, fonbern nur erfd)affener ©aben 185. bei 31er?

richtung beö $lmteä roirft jebe 9iatur, rcaö ihr eigen ift, ohne ©emeinfchaft
mit ber anbern 189. <£f)riftu3 nach beiben Naturen erniebrigt unb erhöf)t unb
hat in Erhöhung nur befchränfte ©aben empfangen 206. nicht eigentlich unb
wahrhaftig zur £>ölle gefahren 211. hat nach feiner SJlenfchheit nicht felbft

auferrcedt 213. ©i^en gut rechten §anb bezeichnet <Qerrfd)en mit befchränfter

©ercalt unb Sefinben an einem gegriffen Ort im §immel 214. ©laube fein

©tüd ber Sufje; biefe befteht im s2lbfterben beg alten unb im Sluferftehen beö

neuen SJtenfchen 253. jöefferung beö Sebent gehört zur Sufie 261. 3ßort unb
©acramente nicht ©nabenmittel 280. 300. Silberoerbot 293. gum SBefen beä

©acramente gehört auch ©laube 302. Ungläubige empfangen nur bie Reichen
302. Xaufe nur burch Kirchenbiener gu oerrichten 306. ift Silb ber 2&ieber=

gebürt 311. Kinber chriftlicher Eltern oor ber Xaufe heilig 322. Kinber fönnen
nicht glauben 326. Ejorcismuö fchlechihin verworfen 327 . Einfe|ung§rcorte

nicht eigentlich zu oerftehen 331. Srob im Slbenbmahl mufi gefäuerteä 33rob

fein, ba3 gebrochen rcerben fann 335. Srobbrechen nöthig 335. Srob unb
SBein Silber beö £eibe£ unb Sluteä 337. CS^rifti £eib unb Slut nicht

münblich genoffen 344. imoiefern 2lbenbmal)l ttü$t 349. Unroürbige empfan?
gen nicht Shrifii #eib unb Slut 354. Kirchengucht Kennzeichen ber Kirche 364,

&mt nicht 3lmt ber gangen Kirche, fonbern gerciffer ^ßerfoneit 374. ^rebiger
fönnen nicht ©ünbe Vergeben 388. Seichte papiftifch 390. ©hriftuö wirb ©e?
rieht nach göttlicher 9latur halten 433.

3teformirte (caloiniftifche) 227. ©ott hat Serroorfene bagu gefchaffen, baf*

fie fünbigen unb oerloren gehen 147. hat fid) nicht aller erbarmt 165. Sßahl
abfolut 170. Slu^enoählte verlieren ©lauben auch in ferneren ©ünbenfällen
nicht 172. Serrcerfungäbecret abfolut 174. CE^riftuö hat nur für 2lu3errcählte

©efeh erfüllt 192. nur für fie genuggethan 196. Berufung nicht allgemein unb
ernftüch 216. SBiebergeborene (baö finb 2lu3errcöhlte) fönnen Söiebergeburt

nicht oerlieren 221. 2lu3ermahlte, bie allein gerechtfertigt rcerben, oerlieren

burch ©ünbenfälle nur ©efühl ber ©nabe 246. ©nabe wirft, rco fie rcirft,

unrciberftehlich 249.

31 ef ormirte Ep iäcopa le 28. 146. ©h^ftnö fi^t im ^immel 215. ©acramente
nicht ©nabenmittel 300. Xaufe ßeidjen ber SBiebergeburt 312. Srob unb
3öein ©innbilber beS SeibeS unb Sluteg ©Ejrifti 339. (Sfjrifti &eib unb Slut
nicht münblich genoffen 344. 2lbenbmahl nur gur Erinnerung an ©hrifti

Xob 352.

Sieformirte fatf)otifche Kirche 15.

3teformirte SJlennoniten 40.

9teformirte SKethobiften 57.

31eformirte Sßreäbgterianer 33. (£^rift barf nur bann obrigfeitlicheö 2lmt

oerroalten, rcenn ©onftitution ©ott anerfennt 405. ©. ^reöbpterianer.

Siegel unb 31 i chtf ch n ur, ©ehrift 104.

91egu,läre Saptiften 42.

31eichöbrüberbunb 80.

Gleich, taufenbjährigeö 429. 435.

31einfen3 14.

Reliquien 275.

3t em o n ft r a n t e n 21, 50 f . ©. Slrminianer.

Seorganifirte lormonen 79. ©. Hormonen.

9leftorationiften 83.

91eue, ©tüd ber Su^e 251, ift Sraurigfeit beö §erjenä 258. fommt au3 bem
©efeh 259.
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Riä 38.

Ritualiämuä 26.

R ö nt i

f

cf) e $ircf)e 10 ff. 17. 287. 869. $rabitionen ©rfenntnißquelle 91. Siegel unb
Richtfchnur 105. Rpofrpphen geboren gut «Schrift, finb ctlfo auch ©rfenntniß;
quelle 91. 103. finb Siegel unb Richtfchnur 105. 2ateintfd)e Sibelüberfehung
authentifdh 102. Sßabft £)Öcf)fter unb unfehlbarer dichter 105. (Schrift nicht

»oUfomnten 107. bunfel 108. muß burch Üirche (SfSabft, Sifchöfe, ©onciliett)

aufgelegt werben 109. barf nicht non Saien gelefen werben 115. ©otteö ©ben;
bilb ift freier VBÜle beä Rienfchen unb Sperrfdjaft über Segierben 140. nicht ner=

loren 145. Setb be3 Sftenfcfjen nicht traft feiner Raturb efcfj affen heit unfterb;

lieh 148. ©rbfünbe nicht Verberben ber gangen menfdjlichen Statur 150. ©rbluft
in äßiebergeborenen nicht ©ünbe 153. SJtaria nicht in ©ünben empfangen 154.

läßliche unb Sobfünben 158. einige ©ünben nerbienen nur zeitliche ©träfe 161.

SRenfcE) hat nach 3aU noch freien Söillen 162. Ungewißheit ber ©rwählung 173.

©hriftuä neuer ©efefcgeber 193. hat nur für ©rbfünbe genuggethan unb nur
ewige ©trafen getragen, für wirtliche ©ünben unb seitliche ©trafen muß SJtenfch

felbft genugthun 195. auch ^eilige unfere ^ürfprecher unb ihre unb ber Riem
fchen eigene Verbienfte werthooll not ©ott neben ©hrifti Verbienft 204. ©hrifti

©eelenleiben nur am niebern £h e^ be? ©eele 209. ©hrifti ©eele ift nach feinem
Xobe gur Spölle geftiegen 210. (Glaube ^ürwahrhalten beffen, wag Kirche glaubt

221. Siehe gibt ©tauben rechte Sefchaffenljeit 225. ©laube unb Xobfünben
fönnen bei einanber fein 226. Rechtfertigung p^rjftfd^e Spanblung ©otteö, ©e?
rechtmachung, Eingießung einer innerlichen ©erechtigfeit 229. Rienfch muß
Seitliche ©trafen felbft abbüßen, hoch fann ihm Rblaß ertheilt werben 236.

©nabe ift eine in bic ©eele auägegoffene ^ertigfeit, ©ute3 gu thun 237.

SEöcrte nöttjig gur Rechtfertigung 238. Rechtfertigung fann guneßmen nach
Riaß eigener Bereitung unb Rlitwirfung 243. (Sf>rtfl muß wegen ©naben;
ftanbeä tm gnwifet bleiben 244. Rlitwirfung bei Sefeßrung 247. Süße ©acra?
ment, ^roeite Rettungsplante nach ber Xaufe 250. bagu gehören Reue, Reichte

unb ©enugthuung 252. Reue felbftgewirtter oerbienftlicßer ©eßmers 258. ©ßri;

ften müffen non vjeit gu Qeit Sußjacrament gebrauchen 260. Süße be$ neuen
fteftamentS oerfeßieben non ber beö alten 261. Sefjeruitg beö Sebenö gehört gur

Süße 261. nollfommene ©rfüllung be3 ©efeßeö möglich 262. gute Röerfe tön=

nen auch Unwiebergeborene thun 266. f elbfterwätjlte gute Söerte, nach ©eboten
ber Kirche, nach Ratßfcßlägen 267 f. oollfommen gute äßerfe möglich 269. gur

©eligfeit nöthig 271. oerbienftlich 274. überflüffige 269. 274. Anrufung ber

^eiligen, Verehrung ber Silber unb Reliquien 275. ©ebet für Verftorbene 278.

©nabemnittel eigentlich nur bie fieben ©acramente 279. auch ©nangelium ift

Sehre non Rßerfen 285. Verheißungen beöfelben bebingt 287. im neuen Xefta=

ment ©eremonialgefeße, bie non Rpofieln unb bereu Rachfolgern gegebenen ©e;

feße 288. fieben ©acramente 295. Delung ©acrament 295. ©acrament ner;

leiht ©nabe ex opere operato 302. Rbficßt be3 Äircßenbiener3 gum ©acrament
erforberlich 303. £aufe nimmt ©rbfünbe unb nor ber Xaufe begangene ©iim
ben weg, unb gwar gang unb gar 310. £aufe brüeft unauSlöfchlicßeä $eicßen

auf 318. Sßiebertaufe ber ©onoertüen 319. Äinber fönnen nicht glauben 326.

fonberbare Saufceremonien 327. girmung ©acrament 328. Saien ift Rbenb;
mahl nur unter ber ©eftalt be3 Srobe3 ausgutßeilen 333. ungefäuerteö Steigern

brob su gebrauchen 334. Srob unb Stein tu Seib unb Slut nerwanbelt
345. geweihte igoftie aufgubewaßren 346. angubeten 347. burch Rbenbntaßl
nur Vergebung geringerer ©ünben 349. e3 mißt auch °6ne ©lauben 354. Rieß;

opfer 356. $ird)e umfaßt alle »om s$abfte ©eleiteten, ©ute unb Söfe 35^. ihre

Äennjeichen 362. fann nicht irren 366. Rpoftel haben alle Äirchengewalt ben Si=

fchöfen übergeben 373. Verufung nicht ©aefje ber Saien, fonbern ber geiftlichen

Dbrigfeit 377. ^riefterweihe ©acrament 378. SBeihe burch Sifc£)öfe nöthtg 380.

Rangorbnung ber Äirchenbtener göttlichen Recfjtä 384. nur ©eiftliche finb ^ßrie;

fter 386. nur fie fönnen ©ünben oergeben 387. Seichte geboten 389. alle

©ünben habet ju befennen 390, Sann burch ^riefter 392. *$abft unfehlbare^
Oberhaupt, h&t höchfte ©ewatt nach göttlichem Recht 394. römifche Kirche
Rtutter unb Lehrerin aller Kirchen 398. Kirche hat Rtacht, ©efe^e gu geben, gu

gebieten, auch ©ott nicht gebietet 399. Spalten ber Äircf)engebote nöthig
wie Spalten ber ©ebote ©otte£ 401, Säten haben nichts gu prüfen, nur gu ge?

horchen 403. ©h^ ©acrament 411. ^rtefterehe nicht geftattet 413. Einwilligung
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ber ©Itern gur ©1)efcf>ltefsung rttc^t nötf)ig 416. .ßircfje farm von »erbotenen Ber=

manbtfctjaftögraben biäpenfiren unb anbere feftfe^en 417. @J)efReibung in

feinem gall gutäffig 417. $egfeuer 422.

Slonge, Siongianer 14.

Sluffifche $trd[)e 16. 17. ©. gried^ifc^e Äirc^e.

©ab b atfj art er 44. 75.

©abbatharter, beutfcfje 47. fein SÄenfd) »on Statur unter ©otteö $orn 157.

$inber fünbigen nic£)t 160. fiebente Sag al3 ©abbatf) su feiern 293. gufj=

mafcfjen 298. Tarife burcf) ttntertaudfjen 307. ©fyefofigfeit Sugenb 412.

©abbatf)3gebot 289.

Bacvamente r gmei 295. »on ©hrifto eingefe^t 295. ©nabenmittet 278. 299.

gum Btefen berfelben gehört nid)t ©taube 302. $raft pngt nicf)t ab »on Be=

fchaffenfyeit beö Äirdfenbienerä 303. rechte Vermattung berfelben Äenngeicfjen

ber Äircfje 362. [ollen non orbentfid) Berufenen »ermattet merben 374.

©albung mit Del 295.

©amätagäcfjrifien 47.

© anc tificati oniften 76.

©anbemanianer 76. 294. ©taube ift nur Beifalt 222.

©auop Declaration 37. 42.

©d£)äfer 70 f. 119. nur neue Offenbarungen t)aben ©eltung 96. finb Siegel 106.

©c^rift gilt nid)t tne^r, nict)t »oUfommert 107. ©eligfeit otjne ©rfenntnij* ©^rifti

119. ©ott Sfraetö erfcf)affene3 333efen 120. ift männlicf) unb meiblicf), nicf)t breü
einig 128. 3©fu3 bloßer SJtenfcf), mit bem ©ffriftuägeift gefalbt 133. ^eilige ©eift

nicf)t ©ott 137. ©ngel männlich unb roetbltcf) 139. BiännlidjefS unb SBeibticfyeä

im Sftenfcfjen ift Bilb ©otteä 142. ©ünbe ber erften ©ttern Uebertretung be3

©ebote3 ber $eufcf)heit 148. fein SJienfcf) oon Batur unter ©otteä Qorn 156.

BMUenöfreit)eit nach $all 164. 2Ba£)l gefehlt in $e\t, grünbet fid) auf Ber*

hatten ber Bienfchen 168. 3®fu^ bloper Bienfeh, ©t)riftu3 ^ofjeö geiftticf)e3

Bßefen 177. in 3©fu nid^t groei Baturen, fonbern nur menfdjliche 180. 3@fu3
hat feine göttliche Btajeftät unb ift nicht angubeten 188. feine ©enugtfjuung
nötfjig, 3©fu3 fetbft burcf) ©f)riftum errettet 201. 3@ftuo nicht einiger §eitanb
205. BHebergeburt ein Bßerf auch beg Bienfchen 219. ©egenftanb beö ©lau=
ben3 nicht ©fyriftuö mit feinem Berbienft 224. Blenfch fann unb folt fiel) fetbft

befjern 248. Boltfommentjeit 265. ©ott gibt ©eift ohne Mittel 282. Saufe
unb 2lbenbmaf)l gelten nicht mehr 298. 305. 330. feit 1774 graeite cfjrifttid^e

$ircf)e 360. bie erfte ift untergegangen 367. ©fjrift folt fein obrigfeitlicf)e3 2lmt
»ermatten 404. S^eilna^me an ftrieg nicht erlaubt 407. ©laubige bürfen nicht

freien 412. bürfen fiel) fd^etben 418. bürfen fein ©igenttjum befi^en 419.

Befferung in ©eiftermelt möglich 424. feine Stuferfte^ung be3 gteifdje^ 428.

fein tefeteö Söettaericbt 431. feine emtge Bein 439.

© cf) m als 85.

©d^ottifd^e ©onfeffion 29.

©djottifcfye greifirefje 29.

©cf)ottifdt)ellird)e29. ©. V^äbpterianer.

©djjrift, fjeilige, ift einjige ©rfenntnifjquelle 91. ©otteä 2Bort, eingegeben,

unfehlbar 98. gange ©cf)rift angunehmen 101. ©runbte^t allein auihentifc| 102.

2lpofrppf)en nicht ©cfjrift gteichguachten 103. ©d^rift einzige Siegel unb Bic£)t=

fcfjnur 104. »ollfommen 107. beutltdh 108. ihre 21u§legung au§ i^r fetbft ju

nehmen 109. t)at lebenbig= unb feligmacfjenbe Äraft 113. foll »on alten ge^

lefen merben 115.

©cf)meinfurtl)ia|er 72.

©d^me igerifd^e SJcennoniten 41.

©d^ meijerif c| e lieber einfunft 21.

© cfjmenffelbianer 67.108. ©d^rift eigentlich nid^t ©otteö Söort 99. f>at rtid^t

lebenbigmacfjenbe Äraft 113. <£^rifti B?enfcf)hett auä bem SBefett beö BaterS 178.
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feine menfchlicße Ratur mit ber göttlichen in ©inS oerfchmolgen 179. hat erft

in Berftärung £>errlichfeit empfangen 186. ©ottfjeit unb Rienfchheit er^b^t
207. Rechtfertigung ©rneuerung 230. oollfommene Erfüllung beS ©efeßeS 264.
©ott gibt ©eift ohne Riittel 282. unmiebergeborener jtircßenbiener fann nicht

mißlich lehren 283. ©acramente nicht ©nabenmittel 301. unmiebergeborener
ß'irchenbiener fann ©acramente nicht recht reichen 304. Saufe nicht Bab ber
Sßiebergeburt 314. tinber nicht gu taufen 323. im Rbenbrnaßt bloß Brob
unb Söein 339. ©ßrifti Seib unb Blut nicht münblicf) genoffen 344. Rbenbrnaßl
nur ^ur ©rinnerung an ©tjrifti Sob 350. außer Sßort unb ©acrament noch am
bere Kennzeichen ber Kirche 364. X^eitna^me an Krieg ni cßt erlaubt 407.

©hrift barf nicht fchmören 409.

©chm ören 409.

© c l an er e i an fich nicht ©ünbe 419.

©ed)S = ©runbf aß = Baptiften 44. §anbauflegung 297. 329.

©ecten 7,

©eculariften 88.

©eetenfchläfer (Rboentiften) 82.

©eele, Unfterblicßfeit berfelben 142, ihr 3uftanb nach bem Sobe 422.

©eparattften 72. ©. ^turnten.

©iebentägemSunfer 47.

©iebenten?SagS = Rboentiften 81. ©. Rboentiften. ©ott ein materielles

äßefen 120, nicht überall gegenmärtig 123. nicht breieinig 129. ©ohn bem
Bater untergeorbnet 133. ^eilige ©eift nicht ^perfon ber ©ottheit 137. ©eele
fterblich 143. Rtenfch fterblich nach Seib unb ©eele 426. fein erbfünblicßeS
Berberben 152. fein Rienfch oon Ratur unter ©otteS 30rn 157. bei Kinbern
feine mirfliche ©ünbe 160. 2üillenöfreif>eit nach ©ünbenfall 164. feine RJenfch=
merbuttg beS emigen ©ofjneS ©otteS 177. in ©h^fto nur ©ine Ratur 180, ©üm
bentilgung noch nicht oollenbet 198. ©hriftuS fißt im fcimmel 215. ber ©lau?
bige hofft gufünftige Vergebung 233. Rechtfertigung burch ©lauben unb äöerfe

239. Rtttmirfung bei Belehrung 248. Buhe Öefferung beS SebenS 257. 261.
gute 2Berfe zur ©eligfeit nöthig 272. fiebente Sag als ©abbath zu feiern 292.

Ungläubige empfangen nur äußerliche Reichen beS ©acramentS 302. Saufe burch
Unterlaufen nöthig 308. Saufe Bebingung jufünftiger Bergebung 316. SBie*

bertaufe nöthig 320. Kinber nicht zu taufen 324. fönnen nicht glauben 327,
Brob unb 2Betn ©innbilber beS SeibeS unb Blutet (££)rifti 340. Rjunbergaben
ber Kirche rciebergefchenft 368. ©eelenfchlaf 426. doppelte Ruferftehung 429,
oor ©hrifti Richterftuhl roerben nicht alle offenbar 432. feine eraige ^ßein 441.

©iebenten = SagS = Baptiften 44. fiebente Sag als ©abbath 5U feiern 292.

Saufe burch Untertauchen 307.

©igiSmunbS Befenntniß 20.

©mithf Sof. 77. 79.

©ocia!e=Brüber = Kirche 63.

©ocini an er 31. 36. 85 f. 114. 209. 215. 282. ©cfjrift ift nur ©rfenntnißquelle
unb Regel, fofern mit Bernunft übereinftimmenb 96. 107. ©cßrift nicht ganz
eingegeben unb nicht irrtßumSfrei 100. RlteS Seftament hat nur untergeorb=
neten Rßerth unb feine Rutorität 101. ©chrift nach Bernunft auSzulegen 112.

feine natürliche ©rfenntniß ©otteS 117. ©eligfeit ohne ©rfenntniß ©h^tfti 118.

©ott nicht allein emig 121. meiß nicht alles gufünftige oorauS 122. ift nicht

überall gegenmärtig 123. nicht breieinig 125. ©hr*ßnS nicht maßrer ©ott 131.
^eilige ©eift nicht roahrer ©ott 136. ©benbilb ©otteS ift ^errfcßaft über ©rea=
turen 141. nicht oerloren 145. Seib beS Rtenfcßen fterblich gefcßaffen 143. feine

©rbfünbe 151. fein Rienfcß oon Ratur unter ©otteS 3orn 155. feine einzelne

©ünbe ift Sobfünbe, ©ünbe zum Sobe ift ©emoßnheit gu fünbigen 159. bei

Kinbern feine mirflichen ©ünben 160. ©ünben merben nicht emig geftraft 161.

SBiltenSfreißeit nach Satt 164. SBaßl in ber geit unb grünbet ficß auf Berßal=
ten beS SRenfcßen 168. feine Rtenfcßmerbung beS ©oßneS ©otteS 176. (S^riftuS

bloßer SRenfch 180. ift oor Rntritt feines RmteS in ben <pintntel entgücft unb hat
nach Ruferfteßung gum Sohn göttliche Riacßt erlangt 187. hat ©efeß nicht für
uns erfüllt 191. ift neuer ©efeßgeber 193. feine ©enugtßuung nöthig 200.
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§at nicht ©otteg 3ocn nnb §öHenangft empfunben 209. feine §ötlen=

fahrt bezeichnet ßuftanb nach feinem Sobe 212. ift nicht aug eigener ßraft auf=

erftanben 212. tyat nach feiner ©rhöhung einen anbern £eib 213, Äinber fön*

nen nicht roiebergeboren roerben 220. ©egenftanb beg ©laubeng nicht ©^riftuö

mit feinem Verbtenft 224. jurn ©tauben gehört ©etjorfam 225. Rtenfch fann

ohne ^eiligen ©eift glauben 227. Rechtfertigung Vergebung, aber nicht um
©h^ftt roiUen, nicht Zurechnung beg Verbienfteg ©hrW 232. ©nabe ift ©otteä

©ütigfeit an fich, ohne Rücfficht auf ©h^fium 237. Rechtfertigung burch ©lau*
ben, ber ©ehorfam gegen ©otteg ©ebot ift 241. Rtenfch fann unb foll fich fetbft

beffern 248. Su§e Sefferung beg £ebeng 257. 261. »ollfommene Heiligung 265.

Unroiebergeborene fonnen gute 2öerfe thun 266. gute Söerfe zur ©eligfeit

nöthig 272. ©ohn unb ^eiliger ©eift finb nicht anzubeten 277. Saufe gilt

nicht mehr 298. ©acramente nicht ©nabenmittet 301. Saufe nur für erfte Qeit

ber Kirche 304. Untertauchen nöthig 308. Saufform et nicht oorgefchrieben 309,

Saufe Aufnahme in Kirche 317. ftinbertaufe mag gebulbet roerben 325. Äin*

ber formen nicht glauben 327. ©infehunggroorte nicht eigentlich zu oerftehen

332. Srobbrechen nöthig 336. im Rbenbmaht nicht ©hrifti Seif» unb Stut 342.

Rbenbmaht ©ebächtniftfeier 353. jeber fann ohne Seruf lehren 375, Sßrebiger

fonnen nicht ©ünbe »ergeben 388. ©h,rid foll tön obrigfeitlicheg Rmt nerroal*

ten 404. Dbrigfeit barf nicht Kriege führen unb Uebelthäter am Seben ftrafen

406. 2eib vevweft unb mrrb ganz vernichtet 421. abgegebene ©eelen ofyne

©mpfinbung 425. feine Ruferfteljung beg gleifcheS 427. ©ottlofe roerben ner=

tilgt 440.

©ohn ©otteg, raahrer ©ott 130. 125. ift Rtenfch geroorben 175.

©o u thcotti aner 75. ©. (SfjriftUcfje Sf^^^titen.

©pangenberg 53.

©piritiften 87. ©. ©piritualiften.

©piritua liften 87. 108. 234. Offenbarungen aug ber ©eifterroelt finb Quelle

ber RSahrheit 97. Reget 107. ©chrift enthält nur zum Sfjeil ©uteg unb
Watyveä 100. ©ott nicht breieinig 129. ©hrifiug nicht ©otteg ©ofm 133.

^eilige ©eift nicht mahrer ©ott 137. ©ngel abgefchiebene Rtenfdhenfeelen 138,

RJiltengfreiheit nach $all 164. feine äftenfchroerbung beg einigen ©ohneg
©otteg 178. feine ©enugthuung nöthig 201. ©elfter ber Verdorbenen anzu*

rufen 277. 3eber fann ohjte Seruf lehren 375. Sefferung in ber ©eifterroelt

möglich 425. feine Ruferftehung beg gleifcheg 428. feine eroige Sßein 440.

©pringer 65.

©träfe ber ©ünbe 161. roirb erlaffen 235.

©traroeler (Rlbredhtgteute) 64.

uccef fion, apoftolifchc 363. 373.

übliche Vaptiften 42.

übliche ©h r H^ aner 50.

übliche Riethobi ft en 59.

übliche ^regbptertqner 32. 33.

ünbe, Urfache berfelben 146. ©ünbe ber erften ©Itern 148. ©rbfünbe 149.

roirb burch fleif ch ticf)e ©eburt auf alle Rtenfdjen fortgepflanzt 154, auch in ben'
Sßiebergeborenen noch ©ünbe 153. tätliche unb töbtüche 158. ©taube fann
nicht bei Sobfünben fein 226. roirfliche auch in $inbern 160. ©träfe berfelben
161. roirb burdh^ ©efeh geoffenbart 284.

©ünbenfall 148.

© ünbenuer g ebung 228. 309. 387.

©roebenborgianer84f. 108. 114. ©roebenborgg Offenbarungen unb©chriften
finb ©rfenntnifjquelle 93. Regel unb Richtfchnur 106. nicht alle Sucher ber

©chrift ©otteg 3Bort 101. nur in ©roebenborgg ©chriften rechte ©chriftaug=
legung 110. ©eligfeit ohne ©rfenntnijs ©hrW H9* ©ott nicht breieinig 126.

©h^ftnö nicht ©otteg ©ohn, bte zroeite s$erfon 133. ^eilige ©eift nicht ^erfon
ber ©ottheit 137. ©ngel abgefdhiebene Rtenfchenfeelen 138. Rienfch macht fich

felbft zum Silbe ©otteg 142. ©Zahlung »om ©ünbenfall bilbliche fcarfteHung

30
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149. feine Erbfünbe 152. fein Rtenfch non Statur unter ©otteS 3orn 157,

ÜBillenäfreiheit nach galt 164. feine ©nabenroahl 169. feine RJenfcfJioerbung
eineö einigen ©ofjneö ©otteä 176. ba3 ^enfc^lic^e beö <Q©rrn göttlich gemalt
180. (££)nftu3 tjat ©efeh nicht für unö erfüllt 191. feine ©enugthuung nicht
nbtE)ig, fonbern nur Befreiung ber guten ©eifter oon ber ^ubringlicfifeit ber
Teufel 199. feine Ernieorigung Röeg ^ur ©öttlichmacf)ung feines Rtenfch liefen

208. Rßiebergeburt ein Röerf auch beS Rienfchen 219. ©egenftanb beS ©lau=
benS nicht ©l)riftu3 mit SSerbienft 224. Siebe gibt ©lauben rechte Sefchaffena
heit 225. Rechtfertigung Erneuerung 231. ©eligfeit burd) äöerfe 239. Rtenfdj

fann unb foll fiel) felbft beffern 248. s#u6e Söefjerung bes SebenS 257. 261.
Umoiebergeborene fonnen gute SBerfe tf)un 266. gute SBerfe jur ©eligfeit
nbtl)tg 272. ©acramente Reichen unb Mittel, bei SBiebergeburt ju unterftüfcen
301. Saufe bebeutet S&iebergeburt 314. mit $rob unb 2Bein finb entfpredjenbe
himmlifcf)e £)inge gemeint 341. Rbenbmahl bient baju, geiftlicf) in ben fcimtnel

ein^uführen 352. Äircfye befte^t aus ©mebenborgianern 361. ©eelen fomnten.

nad) bem Sob an einen Rüttelort 424. feine Ruferftetyung beS gleifcheö 428.
fein le^teS Söeltgeridjt 431.

%.

Sag, jüngfter, ©erichtStag 430. ©tunbe beSfelben unbefannt 434.

Saufe ift für alle Qetten eingefefU 304. ©nabenmittel 278. 299. Vermalter ber*

felben 306. Rotläufe 306. burch $egiegen, iBefprengen ober Unterlaufen ju
ooUjiehen 307. im Ramen beS Ratern, ©ohneS, ^eiligen ©eifteS $u oerriften
309. RiHrfung unb Ru^en 309. brüeft fein unauSlöfchlicheS Qeifen auf 318.

nicht §u mieberholen 319. ber Äinber 323. Zeremonien babei 327. burch
Süße fehrt man jur Saufe juriief 250.

S auf b unb, Konfirmation Erinnerung an benfelben 328.

Saufgefinnte 37. ©. Riennoniten.

Sempel, beutfeher 79. ©. §offmannianer.

Sempelfreunb

e

79. ©. §offmannianer.

Senf el 139. Urfache ber ©ünbe 146.

SheofophHche ©efellffaft 88.

Sobfünbe 158. 226.

Sobte, für fie nicht ju beten 278.

Sob unb Quftanb ber ©eelen nach £ob 421.

Sr abition 91. 92. 105.

SractarianiSmuS 26.

Sribentinif feS Koncit, 93efenntnifj 13.

Sriumph^ renfee i ^ ch e 72.

Sunf er 46. gufjtoafchen unb Delung 298. Saufe burch Untertauchen nöthtg 307,
Äinber nicht gu taufen 324. Zhrift foll fein obrigfeiilidheS Rmt oermalten 404,
Ätieg nicht erlaubt 407. Zhrift barf nicht fftoören 409.

u.

Ueberlief er ung. ©. Srabition.

Unabhängige Äatholifen 15.341. ©abbatfjögebot auch int neuen Seftament
290. Rbenbmaht nur ^ur Erinnerung an Zhrifti Sob 352. Jgerrffaft in ber
Kirche 397.

Unabhängige Kirchen (S ^ r i ft i 63.

Unabhängige Rtethobtfien 57. 62.

Unfehlbarfeit beS $ab fteS 91. 105. 394.

Ungarifche Zonfeffion 21.

Unglaube ©runb bes $erlorengehenS ber Rtenffen 174.

Union 370.
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Unionäconferengen 17. 26.

Unirte ©rieten 16. 17.

Unirte ^ßreSbpterianer 34. ©. fßreSbrjterianer.

Unirte, Unirts©oangelifche 51 f. 294. 301. 355. ©hrifti Wenfchheit fiat erft in

ihrer Serflärung £>errlich£eit empfangen 186. ©hriftuS hat erft im ©tanbe ber

©rhöhung §errlidE)feit empfangen 208. Höllenfahrt ©hrifti 212. gur Sujge ges

hört Reue 2C., nicht ©taube 254. Rblaffen non ©ünben gehört gur Sufje 261,

©abbathSgebot auch im neuen Steftament 290. ©infehungSraorte fann jeber

oerftehen, mie er miU 332. ©hrifti Seib unb SBlut mirb nicht münblich ge=

n offen 344, Union 370.

Uni tarier 36. 49. 50. 85 f. 114. 282.301. Vernunft Spornt' ber ©chrift 96. 107.

©chrift ift nicht, fonbern enthält nur ©otteS Wort 99. ift nach Vernunft auö-

gutegen 112. ©eligfeit ohne ©rfenntnijj ©hrifti 118. ©ott nidtjt breieintg 125.

©IjriftuS nicht magrer ©ott 132. ^eilige ©eift nicht ©ott 136. ©benbilb ©otteS

nicht nertoren 145. feine ©rbfünbe 151. fein Rtenfch non Ratur unter ©otteä
3orn 156. bei Äinbern feine rairfliche ©ünbe 160. ©ünben merben nicht

einig geftraft 161. Willensfreiheit nach galt 164. feine ©nabenmahl 169.

feine Rienfchtoerbung beS ©ofjneS ©otteS 176. ©hriftuS hat btoft menfcfjliche

Ratur 180. hat feine göttliche SJiaieftät, ift nicht angubeten 187. hat ©efefc

nicht für uns erfüllt 191. feine ©enugthuung nöthig 200. ©hriftuS hat rttc£)t

©otteS 3orn empfunben 210. Wiebergeburt nicht allein ©otteS SSerf 219.

©egenftanb beS ©laubenS nicht ©hriftuS mit Serbienft 224, gum ©lauben ge*

hört auch ber ©ehorfam 225. Rtenfch fann ohne Heiligen ©eift glauben 228.

Rechtfertigung Vergebung, aber nicht um ©hrifti millen 232. ©nabe ift ©otteS
©ütigfeit an fich, opne Rücfficht auf ©hriftum 237. Rechtfertigung burch ©lam
ben, ber ©eljorfam gegen ©otteS ©ebot ift 241. Rfenfch fann unb foll fich

felbft beffern 248. Suffe Sefferung beS Gebens 257. 261. Sollfommenheit 265.

Uttrciebetgeborene fönnen gute Werfe thun 266. gute Werfe gur ©eligfeit notf) 5

menbig 272. ©ohn unb heiliger ©eift nicht angubeten 277. feine ©acramente
299. Saufe rairft nid)t Wiebergeburt 317. im Rbenbmahl nicht ©hrifti Seib

unb Slut 342. Rbenbmahl ©ebächtnipfeier 353. ©leichförmigfeit beä ©laus
benS unmöglich 371. feine Ruferftehung beS gleifcheS 427, fein lefcteS Welt*
geriet 431. feine einige ^ßein 439.

Unitarifche Saptiften (©hriftianer) 49.-

Unitarifche ©ongregationaliften 86.

U n i n e r
f
a l i ft e n 83. 124 . 139. 282. 301 . Vernunft Rorm ber ©chrift 97. 107. 2luS=

legung ber ©chrift nach Vernunft 112. ©eligfeit ohne ©rfenntnifj ©hrifti 118.

©ott nicht breieinig 126. ©hriftuS nicht maljrer ©ott 132. ^eilige ©eift nicht

©ott 137. fein SRenfdj oon Ratur unter ©otteö gorn 157. ©ünben merben nicht

ernig geftraft 161. Willensfreiheit nach 164. feine Wenfchroerbung beS

emtgen ©ohneS ©otteS 178. ©hriftuS blofjer Wenfch 180. hat feine göttliche

Wajeftät unb ift nicht angubeten 188. hat ©efeh nicht für unS erfüllt 192. feine

©enugthuung nöthig 200. ©hriftuS hat nicht ©otteS Qorn empfunben 210.

chriftlidher ©taube, mie jeber anbere, nur Seifalt 222. ©egenftanb beS ©laus
benS nicht ©hriftuS mit Serbienft 224. Wenfcf) fann ohne ^eiligen ©eift glau=

ben 227. ©hrifti ©erechtigfeit nicht gugerechnet, fonbern ©i’rnber mirb begna*

bigt, menn er in golge ber ©träfe oon ©ünben abfteht 234. jebe ©ünbe mtrb

geftraft; ©ott erläßt meber ©ünbe noch ©träfe 236, ©nabe ift ©otteS ©ütigfeit

an fich, ohne Rücfficht auf ©hriftum 237. Rtenfch fann unb foll fich felbft beffern

248. Sufee Sefferung bes SebenS 257. 261, ©ohn unb .^eiliger ©eift nicht am
gubeten 277. Weihung ber JUnber ©acrament 298. ©acramente blofje ©eres

monien, nicht ©nabemnittel 298. 301, Saufe roirft nicht Wiebergeburt 317.

im Rbenbmahl nicht ©hrifti Seib unb Slut 342. Rbenbmahl ©ebächtnijjs

feier 353. alle ©eeten fomrnen in beffere Welt 426. feine Ruferftehung beä

§leif<heS 428. fein lefjteS Weltgericht 431. emige ©lücffeligfeit für alle 438.

feine emige ^$ein 438.

llnioerf alsReftorationiften 83.

Unfterblichfeit 142. 421. 425.

U n t e r t a u ch en bei ber £aufe 307.

U x
f
a ch e ber ©ünbe 146.
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Baticanif cheä ©oncil 14. 394.

Berbammnifj, ewige 438.

bereinigte Baptiften 45.

bereinigte Br über in ©Jjrifto 63 f. 269. 341. »oUfommene Heiligung 264.

©abbath^gebot auch im neuen Seftament 290. ßinbertaufe tann »oUjogen unb
unterlaßen werben 325. ©infebungäworte fann jeber oerftehen, wie er will 332.

äbenbmaf)l nur $ur (Erinnerung an grifft Sob 351. 21mt nicht 2lmt ber ganzen

ßirche 374. Belegung ber Brebigerftellen burch Söifc^öfc unb Sleltefte 378.

Seiber bürfen öffentlich lehren 382. Sacht ber ßirche, ©efe^e ju geben, ju

gebieten, aud) wo ©ott nicht geboten 400. Äirc^enorbnungen nöthig ju galten

402. £eibeigenfct)aft unter alten Umftänben ©ünbe 420.

bereinigte eoang eUf cf) e Kirche 65. 261. 291. 293. ©Öenbilb ©otteS nicht

gänzlich oerloren 146. SOJenfch bat nach gaH noch freien Sillen 163. ©briftuä

ft^t im §immel 215. 3ur Bufte gehört Sieue 2C., nicht ©taube 254. »oUfom*
mene Heiligung 264. gute Serie jur ©eligleit nöthig 272. ©nabenmittel aufjer

Sort unb ©acramenten 281. ©acramente nicht ©nabenmittel 301. Saufe nur
Seiten 313. Äinber tonnen nicht glauben 327. brob unb Sein ftellen £eib

unb blut ©hnfii twr 340. ©fjrifti &eib unb btut nicht münblicf) genoffen 344.

2lbenbmaht nur gur Erinnerung an Eh^fit Xob 351. llnwürbige empfangen
nicht <£§rifti Seib unb blut 355. 2lmt nicht 2lmt ber ganzen Äircfie 374. ©ott
beruft noch unmittelbar 376. Befe^ung ber ^ßrebigerftellen burch Bifchöfe unb
Sleltefte 377. bann fommt nicht ber ganzen ©emeinbe ju 393. Äirche hat Sacht,
©efe^e §u geben, §u gebieten, wo ©ott nicht gebietet 400. Äirchenorbnung

nöthig 3U halten 402. Seibeigenfdjaft unter allen Umftänben ©ünbe 420,

bereinigte Seth 0 bifttf ch e $reitirche 57.

bereinigte ^$re3 bpterianer 34.

Bereinigung, ©h r^ft^^ e 63.

Bereinigung, perfönliche 179.

Bergebung ber ©ünben 228. 309. 387.

Berheijiung beä ©efe^eä bebingt, beä Et>angeliutn3 ©nabenoerheiftung 287.

Bernunft 96. 107. 111. 112.

B e r ft o r b e n e
, für fie nicht ju beten 278.

Berwanbtfcf)aft3grabe, ehehinberliche ju beachten 416.

Berwerfung, eigene ©chulb ber Berworfenen 174.

Berwerfungärathf chlufj, abfoluter 174.

Bietweiberei 78.79.414. ©. Sormonen.
Bittatte 15.

Bollfommenheit 262. 269.

Bulgata 102.

SB.

S affen lofe 37. ©. Sennoniten.

Sahl, f. ©rtabenwahl. abfotute Sahl 170.

Sahre reformirte Kirche 24.

Salbenfer 24. ©ott hat fich nicht aller Senfehen erbarmt 166. Sahl abfolut

170. Bermerfung^becret abfolut 175. ©h rifiu^ hat nur für 2lu3erwäf)lte ©efeft
erfüllt 192. nur für fie genuggethan 196. gute Serie nöthig gur ©eligfeit 271.

Salbuä, 24.

Sarreniten57.
Saterlänber 38.

S e h r l o f e 37. 40. ©. Sennoniten.

Seiber follen nicht Öffentlich lehren 381.
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äßeinbrennerianer 48. SMtlenÖfreiheit nach gaH 164. ©htifiuä neuer ©efeh=
geber 194. äJtitnnrfung bei Setehrung 247. ©abbatfjSgebot gilt auch im neuen
Xeftament 290. gufjroafchen neben Xaufe unb 2lbenbmaE)l 297. Ungläubige
empfangen nur äußerliche Beiden beä ©acrameniS 302. Saufe burch Untere

tauben nöthig 308. Saufe nur Serorbnung ber ^trdöe 314. Äinber nic^t §u

taufen 324. fonnen nicht glauben 327. Srob unb 2Bein (Erinnerungszeichen
340. Slbenbma^l nur jur (Erinnerung an ©f)rifti Sob 352. jur fic^tbaren Kirche

gehören nur gromme 365. Sann fommt nicht ber gangen ©emeinbe ju 393.

§errfd)aft in ber Äircfje 397. 3Kad£)t ber $ircf)e, zu »erbieten, rao ©ott nicht

verboten 400. Ärieg nicht erlaubt 407. Seibeigenfc^aft ©ünbe 420. hoppelte

2luferftef)ung 429. ©hiliaSmuS 436.

Slßelfcfie caloiniftif ch e SDlet^obiften 58. 61.

SBeltgericht 430. ©. ©eridht, jüngfteS.

2öe Etliches Regiment 403.

9Bert ©fjrifti 190.

Sßerfe, gute, tonnen nur SBiebergeborene tljun 266. gesehen nadh bem ©efeß
267. tmoollfommen gut 269. nicht zur ©eligfeit nöthig 270. nicht oerbienft=

lieh 273. rechtfertigen nicht 238.

SöeSlep, CS^arleä 55.

SBeStep
, gohn 54 ff.

SBeSlep an er 56. 57. 2BeSlepanifcf)e 2Keth obiften 60. 61. ©. Sftethobiften.

SBeftminfterb et enntniß 30. 32. 42.

Sßhtte, eilen 81.

Sßhitefielb 55. 57.

SHeb er geborene haben noch böfe £uft 153. tonnen ©tauben gänzlich unb bis

ans ©nbe »ertieren 171. tonnen ©nabe ber 2Biebergeburt oerlieren 220. nur
fie fönnen gute SBerfe thun 266.

Sßiebergeburt 218. burch Saufe gerairtt 309.

Sliebertunft (5 r i ft i 430.

Söiebertaufe 319.

äßieb ertäuf er 37. 41. 46. 47. ©. 3Jiennoniten, Saptiften, Gunter.

SCßilburiten (Duäter) 69.

SÖille beS ^enfchen, Urfache ber ©ünbe 146. freier Söille 162.

Sßilliamfon 83.

2öiälers3Kennoniten 41.

Sföijfenf chaft, ©hriftliche 87. ©. (Ehnftlictje SÖiffenfchaft.

Söort ©otteS ©nabenmittel 278. reine ^ßrebigt beSfelben Kennzeichen ber Kirrte
362. ©. ©chrift, ©nabenmittel.

SBunber gaben beS ©eifteS 368.

?).

Rotier Stüber (glujjbrüber) 47.

g)oung, $Brigf)am 78. 79.

8 .

3et)nten 295.

Seltmethobiften 57.

3 e u g n i § beS ^eiligen ©eifteS 245.

3injenborf 52.

3ion apoftolifche Kirche 62.

3itterer 71.

3oariten 72. oermerfen ©acramente 299. halten (Eßelofigfeit höher als ©h e 412.
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3orn@otteä, alle ÜJtenfdjen liegen barunter 155. ©fjrifiuS t>at if)n empfunbeit
209. toirb burct)3 ©efe| offenbart 284.

3ufunft, (SEjriftile^te 430.

3ufunft3ct)riften 81.

3ürtc§, 33efenntnif$ ber Wiener ber Äird^e 21.

3üric^er Heb ereinlunft 19.

3ut)erfidf)t 221.

3n)et-<Samens58aptiften 45.

3toingU 18.

3 vo i n g l i a n e r 18. ©. 3^eformirte.

3ratf^enguftanb nadj bem $obe 422. 428.



471

ßufitye ltnb Berichtigungen*

<3. 15, g. 11 non oben, ift hingugufügen : Bgl. BiHatte, A Sketch of the

Belief of the Old Catholics.

©. 15, nach 3 * 18 oon oben, ift ^ingugufügen : 3m 3ahre 1897 fagte fic£) eine

größere Bngahl polnifcher Äatholifen t>om römifchen ^abfte lo§ unb bilbete bie

„unabhängige polnif ch^f atljolifche Ä i r cf)
e
" . ©in ^riefter, ÄoglowSfi,

würbe gum Söifc^of gewählt. ©ie 3a^l feiner Anhänger beläuft fich auf 17,000,

©. 65, 3- 18 oon unten, ift hingugufügen : ,,©E)riftlic£)er Äatechiömuö ber Ber=

einigten ©oangelifchen Kirche oon % fächele."

©. 72 finb bie beiben ©emeinfchaften; ©riumphitenbe Kirche unb ©chwein*

furthianer in klammern [ ] gu fe^en. Bei ben 3oatiten ift hingugufügen : ©iefe

©efellfchaft hat fich 1898 aufgelöft.

©. 82 ift hinter ben ©hriftabelphianern golgenbeö eingufchalten : 31 u f f e H i t e n.

(Russellites) werben bie Anhänger eineö gewiffen ©. %. SHuffell genannt, bie feine

felbftanbige Drganifation haben noch haben wollen, fich jeboch auf 15,000—20,000

belaufen, Muffel! leugnet bie ©reieinigfeit unb lehrt, ©hrif*u3 habe eine ©ngel=

natur gehabt, biefelbe jeboch bei ber Mtenfcf)Werbung barangegeben unb nach ooll*

brachtem ©rtöfung^roerf in feiner ©thöhung auch bie menfchliche Statur abgelegt

unb eine höhere, göttliche -Matur angenommen. ©ie mit (£E)rifto überwinben unb

ben eigentlichen ©empel ©h cifü bilben, werben in ber erften 2luferftef)ung bie gött*

liehe Matur überfommen. ©ann beginnt ba3 SMillennium (millennial age)
,
in bem

noch Millionen, bie im feigen 3«tlauf (gospel age) nicht glaubten, burch ben

©ienft ber Braut ©h rifü gewonnen werben, ©och werben biefe nicht fo grofje

gerrlichfeit haben, wie bie Äirdhe ©ine §ölle gibt e8 nicht, wohl aber eine

I Bernichtung. Muffellä Sehren finb enthalten in feinem 2Serfe “Millennial Dawn”.
©. 125, 3 . 20 oon oben, lieä fweb. = fwebenborgianifchen, ftatt fwebijehen.

©* 126, 3 . 81 „ „ „ „ „ „ „ „

©. 136, 3 . 15 „ „ „ „ „ „ „ „

3» 137, 3* 12 tf rt tr „ „ „ „ „

182, 3* 19 „ „ „ „ „ „ „ „

©. 164, 3* 17 non unten, „ „ „ „ „ „

©. 176, 3 . 14 oon oben, „ „ „ „ „ „

©. 176, 3 . 5 oon unten „ „ „ „ „ „

©. 220
, 3- 15 oon oben, „©rrett ftatt ©rret.

©. 281 ift 3* 13—15 oon unten in klammern [ ] gu fe|en.

©. 385, 3 * 14 oon unten, ift nach Hormonen hingugufügen
:
[unb ©htiftlicfp

fatholifchen Kirche],

©. 411, 3- 11 non oben, ift oor Mltfatholifen eingufügen: americanifchen.

©. 421, 3 . 6 oon unten, ift hingugufügen : Bgt, §§ 24. 28.

©. 426, 3 . 14 oon unten, lieg § 24 ftatt 25.
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jpergleidjenöe $tatiflik

ber communicirenben ©lieber ber tjauptfätfilid^ftett ©entern*

fdjaften in bert bereinigten Staaten.*)

Sut^eraner

9*ömifcf)e $ircf)e

Unabhängige Äatholifen

9iufftfch=orthoboEe Kirche

9teformirte (3 Parteien)

(Spiöcopale (2 Parteien)

BreSbpterianer (alle Parteien)

©ongregationatiften

SDlennoniten (alte ^arteten)

Baptiften (alle Parteien)

Xunler (alle Parteien)

^lufjbrüber (3 Parteien)

Söeinbrennerianer

(Sampbelliten

(Shtifüaner (2 ^arteten)

Unirt*@t>angelifche

Herrnhuter

Bletfjobiften (alle ^arteten)

(Ehriftliche Bereinigung

Bereinigte Brüber in ©fjrifto (2 Parteien)

©rangelifche ©emeinfcfjaft |
Bereinigte ©nangelifche ßirchej

Heilsarmee (2 Parteien)

Cluäler (alle Parteien)

(Sommuniften (alle Parteien)

$lpmoutl)brüber (alle Parteien)

Srningianer

SRormonen (2 Parteien)

^Ibuentiften (alle Parteien)

©hnftabelphianer

Uniuerjatiften

€>iöebenborgtaner

Unitarier

^ßroteftanten

©piritualiften

l^hnftliche BUflenfchaft

(^htiftlich^atholifche 5Urcf)e

Sheofopfjen

<$thifche ©efellfchaft

1890. 1897.

1,231,072 1,507,466

6,231,417 8,314,754

1,000

13,504

309,458 357,221

540,509 667,503

1,278,332 1,490,162

512,771 630,000

41,541 54,544

3,717,969 4,157,300

73,795 101,194

3,427 4,739

22,511 38,000

641,051 1,051,079

103,722 121,500

187,432 194,618

11,781 44,220

4,589,284 5,735,898

18,214 ,

225,281 280,117

133,313 151,770

8,742 47,000

107,208 117,474

4,401 3,930

6,661

1,394 1,491

166,125 297,370

60,491 81,945

1,277 —
49,194 51,025

7,095 7,674

67,749 70,000

36,156 36,500

45,030

8,724 40,000

5,000

695 3,000

1,064

•) kurble ©emeinföaften, bie über 1000 ©ommunicirenbe schien, finb ^ier beriieffiebtigt. bon mannen
gibt e§ feine ©tatiftif feit 1890.


